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¥ Salzkotten. Der Brand ei-
ner kleinen Scheune in Verlar
am frühen Samstagmorgen ist
auf einen technischen Defekt
zurückzuführen. Gegen 1.15
Uhr hatte ein Bewohner des
benachbarten Wohnhauses an
der Delbrücker Straße das
Feuer in der Scheune, in der
sich die Heizungsanlage be-
fand und Schrott gelagert wur-
de, bemerkt. Der 19-Jährige
alarmierte sofort die übrigen
Hausbewohner, so dass alle das
Gebäude verlassen konnten.

Die umgehend verständigte
Feuerwehr konnte ein Über-
greifen der Flammen auf das
Wohnhausverhindern.Beiden
anschließenden Ermittlungen
der Polizei stellte sich heraus,
dass das Feuer im Bereich der
Werkbank ausgebrochen war.
Es ist davon auszugehen, dass
dortgelagerteAkkusaufGrund
eines technischen Defekts in
Brand gerieten und somit das
Feuer verursachten. Der Sach-
schaden dürfte sich auf etwa
30.000 Euro belaufen.

¥ Bad Wünnenberg-Haaren.
Durchdrückende Wurzeln und
andere Unebenheiten haben
den Weg im nördlichen Teil
des Friedhofs in Haaren in ei-
ne Stolperfalle verwandelt. Um
das damit einhergehende Ge-
fahrenpotenzial zu minimie-
ren, wird das Teilstück zwi-
schen der Kapelle und dem
Denkmal erneuert.

Bevor jedoch mit den ei-
gentlichen Bauarbeiten be-
gonnen werden kann, müssen
die Bäume entlang des Weges
entfernt werden, da ihre Wur-
zeln auch den neuen Weg von

unten anheben würden. Po-
sitiver Nebeneffekt: die Sicht
auf das Denkmal, die aktuell
von den Ästen der Bäume ver-
sperrt ist, wird wieder freige-
geben.

Die Arbeiten an dem Fried-
hofsweg in Haaren beginnen
am heute, Mittwoch. Zu-
nächst werden die Bäume ent-
fernt, dann schließen sich die
weiteren Maßnahmen an. Die
Erneuerung des Weges soll vo-
raussichtlich zwei Wochen
andauern – vorausgesetzt die
Witterungsbedingungen las-
sen die Arbeiten zu.

¥ Borchen. Aufgrund von As-
phaltierungsarbeiten wird ein
Teilstück der Straßen Stadt-
weg und Hessenberg noch bis
zum 16. Dezember gesperrt.
Die Buslinien R70, 470 und 471
der DB Ostwestfalen- Lippe-
Bus können nicht wie ge-
wohnt verkehren, sondern
müssen eine Umleitung fah-
ren. Daher können die Hal-
testellen „Hessenberg“,
„Friedhof“ und „Stadtweg’“
nicht wie gewohnt bedient
werden.

¥ Borchen-Alfen. Die Fuß-
baller des S.V. Rot-Weiß Al-
fen und der Spielmannszug der
St.-Hubertus-Schützenbru-
derschaft verkaufen am kom-
menden Samstag, 10. Dezem-
ber, ab 12 Uhr frisch geschla-
gene Weihnachtsbäume am
Bürgerhaus. Auch frisch ge-
brannte Mandeln, Glühwein
und Kinderpunsch, Winter-
bier, gegrillte Steaks und Brat-
würstchen, sowie im Bürger-
haus Waffeln und Kaffee sol-
len Besucher locken. Auf
Wunsch können die Weih-
nachtsbäume auch gegen eine
Spende nach Haus gebracht
werden.

¥ Borchen-Nordborchen. Die
Katholische öffentliche Bü-
cherei (KÖB) Nordborchen
lädt am Freitag, 9. Dezember,
um 9 Uhr zu einem adventli-
chen Frühstück in das Bü-
chereicafé ein. Bei stim-
mungsvollen und besinnli-
chen Texten gibt es leckeres
und gesundes Frühstück in ge-
selliger Runde. Der Kosten-
beitrag für das adventliche
Frühstück beträgt 4 Euro, ei-
ne Anmeldung ist nicht er-
forderlich.

¥ Delbrück-Sudhagen (en).
Der Heimatverein Hagen lädt
die Gruppe „Menschen mit
Behinderung“ zur Weih-
nachtsfeier ein. Termin ist am
kommenden Samstag, 10. De-
zember, um 14.30 Uhr im
Pfarrheim in Sudhagen. Bei
Kaffee und Kuchen verspre-
chen die Organisatoren einen
gemütlichen adventlichen
Nachmittag mit einigen Über-
raschungen.

¥ Borchen. Mit der Erschlie-
ßungsplanung für das Bauge-
biet „Talweg“ in Etteln, der Er-
richtung von acht Windkraft-
anlagen in Dörenhagen sowie
dem bau einer Volkssternwar-
te in Kirchborchen befassen
sich die Mitglieder des Bau-
und Umweltausschusses bei
ihrer nächsten, öffentlichen
Sitzung. Sie beginnt am Don-
nerstag, 8. Dezember, 18 Uhr,
im kleinen Sitzungssaal des
Rathauses.

Programm für das erste
Halbjahr 2017 vorgestellt

¥ Borchen. Der Kulturkreis
Borchen hat sei Veranstal-
tungsprogramm für das erste
Halbjahr 2017 vorgestellt. Das
Programm startet am 13. Ja-
nuar mit dem Filmabend
„Heute bin ich Samba“. Der
Dinnerkrimi „Geld und Gut,
Ebbe und Blut. – Tod auf Os-
teroog“ am 27. oder 28. Ja-
nuar entführt in den hohen
Norden. Die Gäste erwartet ein
spannender Krimi all inclusi-
ve mit Begrüßungssekt, 3-
Gänge-Menü, Softdrinks, Bier
und Wein.

Zum Klassikkonzert am 11.
Februar laden die Konzertpi-
anistin Helena Plem und der
Kirchenmusiker Raphael
Schütte ein. Unter anderem
kommen Werke von Johan-
nes Brahms, Felix Mendels-
sohn-Bartholdy und Franz
Schubert zur Aufführung.

Am 3. März ist das Trio n-
joyed zu Gast im Mallinckrod-
thof. Das Trio präsentiert mit
Gesang, Piano und Gitarre ei-
ne Mischung aus Klassikern
und aktuellen Songs im indi-
viduellen Stil.

Weiter hat der Kulturkreis
für den 26. März 2017 wieder
einen Tag der offenen Tür im
Mallinckrodthof im Pro-
gramm, an dem sich auch das
Seniorencentrum Mallin-
ckrodthof beteiligen wird.

Am gleichen Sonntag lädt
der Kulturkreis ab 15 Uhr zu
„Musik und Tanz mit dem Pa-

derborner Salonorchester mit
Kaffeetrinken“ in die Gemein-
dehalle Nordborchen ein.

Das Halbjahresprogramm
schließt am 24. Juni mit ei-
nem Tanzabend in und vor
Nelos Deele auf dem Mallin-
ckrodthof. Lindy Hop lautet
das Thema des Abends: es be-
steht die Möglichkeit, Grund-
schritte zu erlernen und da-
nach den Abend swingend zu
genießen. Die Theatersonnta-
ge für die ganze Familie von
und mit Nelo Thies runden das
Programm ab.

Eine Veranstaltung des 2.
Halbjahres wurde in den Vor-
verkauf schon jetzt mit auf-
genommen. Dem Kulturkreis
ist es nach einigen Jahren wie-
der gelungen, die bekannte
Sängerin Brigitte Traeger für
ein Konzert in Borchen zu en-
gagieren. Das Konzert findet
am 22. Oktober 2017 in Ko-
operation mit der Katholi-
schen Frauengemeinschaft
(kfd) Nordborchen in der St.-
Laurentius Kirche Nordbor-
chen statt.

Das neue Programm liegt ab
sofort im Rathaus der Ge-
meinde Borchen, kann unter
www.borchen.de herunterge-
laden oder unter Tel. (05251)
38 88 81 55 angefordert wer-
den. Eintrittskarten für alle
Veranstaltungen gibt es im
Bürgerbüro der Gemeinde
Borchen, Tel. (05251)
38 88 - 1 21.

(v. l.) BirgitWippermannundKerstinDietz von derGe-
meinde Borchen mit dem neuen Kulturflyer. FOTO: GEMEINDE BORCHEN

Heilbäder nutzen Synergien zu Gunsten der gesamten Region.
Kooperation zwischen Landesgartenschau, Stadt und Graf von Oeynhausen-Sierstorpf

¥ Bad Lippspringe. Das Mot-
to der Landesgartenschau 2017
(LGS) in Bad Lippspringe
„Blumenpracht und Wald-
idylle“ passt hervorragend
auch zum Gräflichen Park in
Bad Driburg, der weit über die
Grenzen Ostwestfalens hinaus
für abwechslungsreiche The-
mengärten, alten Baumbe-
stand und neue kreative Gar-
tenprojekte bekannt ist.

Um Synergieeffekte der
überwiegend identischen
Zielgruppen beider touristi-
schen Ziele zu nutzen, haben
die Landesgartenschau Bad
Lippspringe 2017 GmbH so-
wie die Stadt Bad Driburg und
Unternehmensgruppe Graf
von Oeynhausen-Sierstorpff
eine Kooperation vereinbart.

Seit sieben Generationen ist
es das Anliegen der Familie
Graf von Oeynhausen-Siers-
torpff, das einmalige Ensemb-
le von Architektur und engli-

schem Landschaftspark in der
Grundkonzeption zu bewah-
ren und zu einem Erlebnisort
zu machen. Bei einem Rund-
gang über das zukünftige Gar-
tenschaugelände machten sich
Marcus Graf von Oeynhau-
sen-Sierstorpff, Bad Driburgs

Bürgermeister Burkhard Dep-
pe und seine Stellvertreterin
Christa Heinemann jetzt ein
Bild vor Ort und bekräftigten
die Zusammenarbeit.

Übernachtungsgäste aus
Bad Driburg erhalten gegen
Vorlage der Kurkarte die Ta-

geskarte für die Landesgarten-
schau in der Tourist-Informa-
tion Bad Driburg zu einem
Sonderpreis von 15,50 Euro
statt 17,50 Euro. Diese Ver-
günstigung von 2,00 Euro gilt
ebenfalls für Bad Driburger
Bürger, die im Besitz einer Jah-
reskurkarte für den Gräfli-
chen Park sind.

Für garteninteressierte
Gäste lässt sich daher ein Be-
such beider Heilbäder wun-
derbar miteinander kombi-
nieren. Die Tourist-Informa-
tion in Bad Driburg wird zu-
dem offizielle Vorverkaufs-
stelle auch für reguläre Ta-
geskarten, so dass Wartezeiten
vor Ort vermieden werden
können.

Auch Inhaber der BaLi-
Karte und der Bad Lippsprin-
ger Gästekarte erhalten bei den
Einzelkarten für die Landes-
gartenschau 2017 die gleichen
Vergünstigungen.

(v.l.) Bürgermeister Andreas Bee,
Bad Driburgs Bürgermeister Burkhard Deppe, Vizebürgermeisterin
Christa Heinemann und Marcus Graf von Oeynhausen-Sierstorpff.

FOTO: STADT BAD LIPPSPRINGE

Zehn Anlagen können gebaut werden, sechs werden
abgelehnt und für vier sind weitere Artenschutzprüfungen erforderlich

¥ Borchen. Der Kreis Pader-
born beabsichtigt, die immis-
sionsschutzrechtliche Geneh-
migung zur Errichtung und
zum Betrieb von drei Wind-
kraftanlagen in Dörenhagen zu
erteilen. Darunter befindet sich
auch jene Anlage, die die
Überprüfung des Flächennut-
zungsplanes (FNP) der Ge-
meinde Borchen zur Folge
hatte.

In der Feldflur bei Etteln
werden voraussichtlich sieben
Anlagen genehmigt. Fünf An-
träge auf der Ettelner Flur wird
der Kreis Paderborn voraus-
sichtlich ablehnen, weil sich
ihre Standorte in der Nähe von
Rotmilanbrutplätzen befin-
den. Bei einer weiteren Anla-
ge ist der Genehmigungsan-
trag seitens des Investors be-
reits zurückgezogen worden.
Für vier weitere Anlagen ist ei-
ne Artenschutzprüfung bis
zum 30. September des nächs-
ten Jahres erforderlich.

Das Verwaltungsgericht
Minden hatte in seinem Urteil
am 28. September (dieNW be-
richtete) sowohl die 23. und 17.
als auch die 8. Änderung des
Flächennutzungsplans (FNP)
für unwirksam erklärt. Da dem
Bauvorhaben in Dörenhagen
kein FNP entgegenstehe, be-

absichtige der Kreis, das ge-
meindliche Einvernehmen
„höchstvorsorglich“ zu erset-
zen, so das Schreiben an die
Gemeinde Borchen.

„Wir können nicht so tun,
als habe es dieses Urteil nicht
gegeben“, erklärt dazu Land-
rat Manfred Müller. Das vom
Kreis Paderborn beauftragte
Fach-Rechtsanwaltsbüro, der
Landkreistag NRW, der Ge-
meindeversicherungsverband

sowie alle mit der Materie be-
fassten Fachleute der Kreis-
verwaltung Paderborn kämen
übereinstimmend zum Ergeb-
nis, dass der Kreis nicht mehr
von der Wirksamkeit des FNP
ausgehen könne. Der Kreis Pa-
derborn muss und wird
rechtsstaatlich handeln“, un-
terstreicht Rechtsdezernent
Michael Beninde.

Die Gemeinde Borchen
könnte ihre gegensetzliche

Meinung gerichtlich überprü-
fen lassen und gegen die an-
stehenden Genehmigungen
klagen.

„Damit könnte voraus-
sichtlich eine Entscheidung in
der eigentlichen Sache inner-
halb eines Jahres herbeige-
führt werden“, so Beninde. Der
andere Weg hieße, die Zulas-
sung der Berufung vor dem
Oberverwaltungsgericht her-
beizuführen, und erst danach
in die eigentliche Thematik
einzusteigen. Dies dauere
mindestens zwei Jahre – vor
dem Hintergrund möglicher
Schadensersatzforderungen.

Aktuell sind in Borchen 31
Windräder beantragt. 20 An-
träge (drei in Dörenhagen, 17
in Etteln) sind verfristet und
können nicht mehr zurück ge-
stellt werden. Eine Zurück-
stellung der Anlagen ist nicht
möglich, weil die Gemeinde
Borchen die dafür vorgesehe-
ne Frist von sechs Monaten
nach Antragstellung hat ver-
streichen lassen. „In dieser Zeit
hätte sie eine neue Flächen-
nutzungsplanung beginnen
müssen“, so Landrat Müller.
Die verbleibenden elf Anlagen
könnten auf Antrag der Ge-
meinde noch zurückgestellt
werden.

Brutplätze der Wiesenweihe
´ In 2016 sind zwei Brut-
plätze der Wiesenweihe
festgestellt worden. Diese
befinden sich in einer
Entfernung von weniger
als 1000 Meter zu den be-
antragten Standorten in
Etteln.
´ Die Länderarbeitsge-
meinschaften der Vogel-
schutzwarten empfehlen in
den „Abstandsempfeh-
lungen für Windenergie-
anlagen zu bedeutsamen
Vogellebensräumen sowie
Brutplätzen ausgewählter
Vogelarten“ einen Min-
destabstand von 1.000
Meter zu Wiesenweihen-
bruten. Auch der Leitfa-

den „Umsetzung des Ar-
ten- und Habitatschutz bei
der Planung und Geneh-
migung von Windener-
gieanlagen in NRW“
beinhalt einen 1.000 m
Radius .
´ Der Betreiber muss
deshalb aus Sicht der Pa-
derborner Kreisverwaltung
die nächste Brutsaison
berücksichtigen und eine
Raumnutzungsanalyse bis
zum 30. September 2017
vorlegen.
´ Nach dem Urteil des
Verwaltungsgerichts Min-
den vom 28. September
sind bislang keine weiteren
Anträge gestellt worden.
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