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Bad Lippspringe
Altenbeken
Borchen

Heiße Asche setzt
Schuppen in Brand

Altenbeken (WV). Die Egge-
Feuerwehr musste am Dienstag
ausrücken, um einen brennenden
Holzschuppen zu löschen. Gegen
17.55 Uhr waren die Hausbesitzer
an der Schwaneyer Straße auf den
Brand der in ihrem Garten befindli-
chen Hütte aufmerksam geworden.
Da eigene Löschversuche scheiter-
ten, wurde die Feuerwehr alar-
miert. Nach den Ermittlungen der
Polizei ist davon auszugehen, dass
ein Eimer, in den am Mittag Asche
eingefüllt war, in Brand geraten
war und das Feuer so auf den
Schuppen übergegriffen hatte.
Brände durch heiße Asche kommen
gerade in der kalten Jahreszeit im-
mer wieder vor, mahnt die Feuer-
wehr zu sorgsamem Umgang.

Kinder und Familie
managen

Bad Lippspringe (WV). Berufs-
tätigkeit und Elternschaft unter
einen Hut zu bekommen, ist im-
mer noch keine alltägliche Selbst-
verständlichkeit. Wie das gelingen
kann, erläutert Dorothee Pieper
auf Einladung des Katholischen
Familienzentrums St. Josef. Anre-
gungen zu bekommen, Familie und
Beruf möglichst stressfrei mitein-
ander zu verbinden, ist das Ziel
dieser kostenlosen Veranstaltung,
die am Montag, 21. November, von
20 bis 21.30 Uhr in der Bad Lipp-
springer Einrichtung, im Bruch 2a,
stattfindet. Anmeldung werden
unter Telefon 05252/6893 erbeten.

unseren Plakaten möchten wir
den Stimmen in der Diskussion
zur Wahrnehmung verhelfen, die
sich bislang nicht zu Wort gemel-
det haben oder aus Sorge vor in-
haltlichen Konflikten sich nicht zu
Wort melden wollten. Wir sind
uns sicher, dass nicht die gesamte
Borchener Bevölkerung gegen
einen Ausbau der Windkraft ist.
Wir wünschen uns eine respekt-
volle Diskussion, die verschiedene
Sichtweisen zulässt und Borchen
einem Konsens näherbringt. «

Koch und Pagel legen Wert da-
rauf, dass sie mit der Aktion auch
nicht für die Nutzung der Wind-

kraft werben, sondern sich viel-
mehr für eine ideologiefreie
Untersuchung der in Borchen be-
stehenden Möglichkeiten für
einen Ausbau, der die Interessen
und Sorgen der Bevölkerung ange-
messen berücksichtigt, stark
machten. »Sollte bei einer solchen
Untersuchung am Ende heraus-
kommen, dass diese Möglichkei-
ten erschöpft sind, wäre dies aus
Sicht der FWB ein klares Ergebnis.
Sollte es aber noch Flächen geben,
die geeignet sind, um regenerative
Energien angemessen zu nutzen,
sollten wir diese Potenziale für
den Stopp des Klimawandels und

für eine unabhängige Energiever-
sorgung nutzen.«

Die beiden FWB-Vorsitzenden
nehmen aber auch die Verwaltung
mit Bürgermeister Reiner Aller-
dissen (SPD) an der Spitze in die
Pflicht: »Für ein zukünftiges Zu-
sammenleben in Borchen wäre es
jetzt wichtig, wenn die Gemeinde
nun alles daran setzt, alle Interes-
sen wieder näher zusammen zu
führen und nicht nur an ihrer Blo-
ckade festzuhalten. Diese Blocka-
de hat zum Teil zu einer Spaltung
der Bürger in Windkraftgegner
und -befürworter geführt. Zwi-
schenmeinungen, die sich für

einen sachgemäßen und konsens-
fähigen Ausbau aussprechen,
scheint es kaum noch zu geben.
Der neue sich in Planung befindli-
che Flächennutzungsplan und ein
aufzustellender Klimaschutzplan
können ein gutes Instrument dazu
sein, wieder ins gemeinsame Ge-
spräch zu kommen, die Sorgen
und Kritiken angemessen in Form
von Abständen zu berücksichti-
gen und der Windkraft möglicher-
weise weiteren Raum zu geben.
Ein Weg, der bereits früher hätte
begangen werden müssen und der
der Gemeinde das sehr restriktive
Urteil vielleicht erspart hätte.«

Zu den Bannern der Windkraftgegner, wie hier an der Brücke über die Altenau, sollten sich gestern Abend Pro-Windkraft-Plakate gesellen. Foto: Liedmann

kurze Zeit später im Jahre 1944.
Die einzige Schwester wird seit
einem Bombenangriff auf Dort-
mund vermisst. »Im Zweiten
Weltkrieg haben wir tatsächlich
alles verloren«, erinnert sich Anna
Laufs. Mit Ende des Krieges zer-
brach ihre Ehe. Anna Laufs muss-
te ihre drei Kinder von da an allei-
ne aufziehen.

Bad Lippspringe wurde für die
Familie zur neuen Heimat. Die
Verhältnisse waren anfänglich be-
scheiden. Zwei leer stehende Räu-
me einer ehemaligen Pension
dienten über Jahre als provisori-

sche Unterkunft.
Wie viele andere Frauen wurde

auch Anna Laufs nach Kriegsende
von den englischen Besatzungs-
truppen dienstverpflichtet. Sie
fand zunächst eine Anstellung bei
einem englischen Pastor, später
führte sie einem Major den Haus-
halt. Bei einer Weihnachtsfeier im
Bad Lippspringer Kursaal kam es
dann zu einer denkwürdigen Be-
gebenheit. »Ich habe damals den
Premierminister Winston Chur-
chill, der auf Truppenbesuch war,
persönlich kennen gelernt. Ich
hatte die Ehre, ihm eine Tasse Tee
zu servieren«, weiß die Jubilarin
zu erzählen.

1958 gab sie ihrem Ehemann
Karl Laufs das Ja-Wort. Mit ihm
war sie 47 Jahre lang verheiratet.
1972 kaufte sich das Paar ein Haus
an der Grabenstraße.

Seit einem leichten Schlaganfall
im vergangenen Jahr wohnt Anna
Laufs im Seniorenheim Martin-
stift: »Hier ist es sehr schön. Und
ich fühle mich ausgesprochen
wohl«, sagt sie. Wie ihr Sohn Klaus
Emmerich zu berichten weiß,
nimmt seine Mutter auch heute
noch regen Anteil am Tagesge-
schehen. Häufig sei das Radio auf
ihrem Zimmer eingeschaltet.

Trotz vieler Schicksalsschläge
hat die Seniorin ihre positive Ein-
stellung zum Leben nie verloren –
auch nicht ihren Humor. Die ge-
bürtige Dortmunderin drückt dem
BVB an jedem Spieltag fest die
Daumen. »Ich mag auch die Bay-
ern, aber nur, wenn sie verlieren«,
ergänzt sie spontan und lacht.

Zum heutigen Geburtstag gra-
tulieren Anna Laufs unter ande-
rem vier Enkel, sechs Urenkel so-
wie zwei Ururenkel.

Bürgermeister Andreas Bee gratuliert Anna Laufs, der ältesten Bür-
gerin der Badestadt, zum 104. Geburtstag.  Foto: Klaus Karenfeld

»Nicht alle sind gegen Windkraftausbau«
Von Per L ü t j e

B o r c h e n (WV). Die Zeichen
in der Gemeinde Borchen ste-
hen auf Sturm. Die Freien Wäh-
ler gehen in die Offensive und 
bieten den Windkraftgegnern 
mit einer Pro-Windkraft-Plakat-
aktion die Stirn. Die beiden 
FWB-Vorsitzenden, Claudia Pagel 
und Carsten Koch, wollen damit 
auch jenen eine Stimme geben, 
die sich bislang nicht zu Wort 
gemeldet hätten – auch aus 
Angst vor Anfeindungen.

»Unsere Motivation, uns zu
Wort zu melden, ist vor allem
durch die Plakatbanner entstan-
den, die quer durch die Gemeinde
anonym aufgehängt wurden. Wir
waren überrascht, dass auf diesen

Plakaten kein Ur-
heber zu finden
ist und sich die-
ser scheinbar aus
Sorge vor dem öf-
fentlichen Druck
nicht zu seiner
Meinung be-
kennt«, erklärt
Carsten Koch.
Durch die fehlen-
de Kennzeich-

nung entstehe auch der Eindruck,
dass Borchen geschlossen gegen
einen weiteren Ausbau der Wind-
kraft ist. »Dies entspricht nicht

unserem Ein-
druck, nicht
unserer Meinung
und auch nicht
dem, was wir in
Gesprächen hier
in der Gemeinde
erfahren. So gibt
es ebenso Stim-
men, die sich für
eine ideologie-
freie Untersu-

chung der Möglichkeiten des
Windkraftausbaus hier ausspre-
chen, um dann die Flächen auszu-
wählen, die für einen Ausbau im
Dialog mit den Bürgern geeignet
sind«, sagt Claudia Pagel. »Mit

Freie Wähler Borchen wollen mit eigener Plakataktion hitzige Debatte versachlichen

Claudia Pagel

Carsten Koch

Churchill Tee serviert
Älteste Bürgerin Bad Lippspringes feiert 104. Geburtstag

Bad Lippspringe (Kar). Anna
Laufs schaut auf ein langes Leben
zurück, das nicht immer einfach
war. Am heutigen Donnerstag fei-
ert die älteste Bürgerin der Kur-
und Badestadt ihren 104. Geburts-
tag.

Anna Laufs erblickte am 17. No-
vember 1912 in Dortmund das
Licht der Welt als eines von sechs
Geschwistern. Das Leben meinte
es nicht immer gut mit der Fami-
lie. Die vier Brüder wurden im
Zweiten Weltkrieg schwer ver-
wundet. Sie kehrten zwar noch in
ihre Heimat zurück, starben aber
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