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Bad Lippspringe
Altenbeken
Borchen

Alfener Vereine
verkaufen Tannen
Alfen (WV). Die Fußballer des SV

Rot-Weiß Alfen und der Spiel-
mannszug der St.-Hubertus-Schüt-
zenbruderschaft verkaufen am
Samstag, 10. Dezember, von 12 Uhr
an frisch geschlagene Weihnachts-
bäume aus dem Sauerland am Bür-
gerhaus in Alfen. Dazu erwartet die
Besucher eine vorweihnachtliche
Stimmung mit gebrannten Man-
deln, Glühwein und Kinderpunsch,
Winterbier, gegrillten Steaks und
Bratwürstchen sowie Waffeln und
Kaffee im Bürgerhaus. Auf Wunsch
können die Bäume gegen eine Spen-
de nach Hause gebracht werden.

Busse fahren
Ersatzhaltestelle an
Nordborchen (WV). Wegen As-

phaltierungsarbeiten ist ein Teil-
stück der Straßen Stadtweg und
Hessenberg noch bis 16. Dezember
gesperrt. Die Buslinien R70, 470 und
471 müssen deswegen eine Umlei-
tung fahren. Daher können die Hal-
testellen »Hessenberg«, »Friedhof«
und »Stadtweg« nicht bedient wer-
den. Eine Ersatzhaltestelle ist an der
Bachstraße eingerichtet.

Bürgerentscheid:
Kritik der CDU

Schwaney/Buke (WV). Beim
Thema Bürgerentscheid zu den
umstrittenen Bauprojekten in Buke
und Schwaney (wir berichteten am
Samstag) sieht die CDU Altenbeken
eine Ungleichbehandlung der bei-
den Ortsteile. Während der Rat der
Gemeinde in seiner Sitzung am 8.
Dezember laut Vorschlag der Ver-
waltung den Beschluss für Buke zu-
rücknehmen soll und damit auch
ein Bürgerentscheid hinfällig wäre,
soll der Bürgerentscheid in Schwa-
ney aber stattfinden und damit
auch das Projekt weiter verfolgt
werden. Bei einem Bürgervotum
mit rund 1750 ablehnenden Stim-
men wäre es konsequent, so CDU-
Fraktionsvorsitzender Hermann
Striewe und CDU-Gemeindever-
bandsvorsitzender Harry Michel in
einer Erklärung, auch den Ratsbe-
schluss zu Schwaney aufzuheben.
Beide haben die Befürchtung, dass
hier Ortsteile gegeneinander aus-
gespielt würden und die Solidarität
der anderen Ortsteile mit den
Schwaneyern getestet werden sol-
le. Schließlich werde im Falle eines
Bürgerentscheids in der Gesamtge-
meinde Altenbeken abgestimmt.

Geschwindigkeit
falsch eingeschätzt
Borchen (WV). Eine falsche

Einschätzung führte am Montag
zu einem Unfall in Borchen, bei
dem zwei Autofahrerinnen ver-
letzt wurden. Eine 83-Jährige
wollte gegen 11.05 Uhr vom Park-
platz eines Geldinstituts an der
Paderborner Straße nach rechts in
Richtung Paderborn abbiegen.
Polizeibeamten gegenüber erklär-
te die alte Dame später, dass sie
das aus ihrer Sicht von links kom-
mende Auto gesehen, den Ab-
stand aber offensichtlich falsch
eingeschätzt habe. Beim Abbiegen
kam es zum Zusammenstoß mit
dem Mitsubishi einer 30-Jährigen,
der gegen die Front des Opels
prallte. Die beiden Frauen wurden
mit Rettungswagen in Paderbor-
ner Krankenhäuser gebracht. Es
entstand Sachschaden in Höhe
von etwa 8000 Euro.

Bei vier weiteren beantragten
Windkraftanlagen in Etteln will
der Landrat eine Entscheidung
vertagen. In diesen vier Fällen soll
geprüft werden, ob Arten- und
Naturschutz im Einklang zu neu-
en Rädern stünden. So nennt der
Landrat zwei Brutplätze von Wie-
senweihen, die sich nicht einmal
1000 Metern entfernt von den ge-
planten Windkraftanlagen befän-
den. Westfalenwind soll daher die
nächste Brutsaison berücksichti-

gen und bis zum 30. September
2017 eine so genannte Raumnut-
zungsanalyse vorlegen.

Damit steht für 20 von 31 bean-
tragten Windkraftanlagen in Bor-
chen eine Entscheidung ins Haus.
Eine Entscheidung könne auch
nicht mehr herausgezögert wer-
den, weil die Gemeinde Borchen
Fristen versäumt habe. Borchen
hätte, so der Landrat, binnen
sechs Monaten nach Antragstel-
lung der Räder eine neue Flächen-
nutzungsplanung beginnen müs-
sen. Das sei nicht geschehen.

Für die verbleibenden elf Anla-
gen sei eine Entscheidungsfrist
noch nicht abgelaufen. In diesen
Fällen habe die Gemeinde noch
die Möglichkeit, einen Antrag auf
Zurückstellung zu stellen.

Der Landrat sieht sich durch das
Urteil in Minden in der Pflicht,
Entscheidungen zu treffen. »Ein-
fach abwarten und nichts tun wä-
re rechtswidrig«, sagt auch
Rechtsdezernent Michael Beninde
in der Kreisverwaltung: »Der Kreis
muss und wird rechtsstaatlich
handeln.« 

Die Gemeinde Borchen habe al-

lerdings die Möglichkeit, gegen
die Genehmigungen zu klagen.
Eine Entscheidung über eine sol-
che Klage werde binnen eines Jah-
res gefällt, vermutet Beninde.
Mindestens zwei Jahre zögen al-
lerdings ins Land, wenn die Ge-
meinde Borchen die Zulassung
einer Berufung gegen das Minde-
ner Urteil beim Oberverwaltungs-

gericht in Münster erwirke. Dieser
Weg, so Beninde, sei prozesstech-
nisch »und vor dem Hintergrund
des Schadenersatzrisikos wesent-
lich sinnvoller« (Beninde). Das
Verwaltungsgericht Minden hatte
eine Beschwerde gegen das Urteil
nicht zugelassen. Gegen eine
Nichtzulassung geht die Gemein-
de in Berufung.

Für die Gemeinde Borchen liegen 31 Anträge auf neue Windkraftanla-
gen vor. Sie massieren sich vor allem in Etteln und Dörenhagen. Zehn
Windräder will der Kreis jetzt genehmigen, sechs nicht. Landrat Man-

fred Müller hüllt sich bei der Erklärung zu einer von ihm veröffent-
lichten Skizze in Schweigen. Welche Anlagen konkret vor der Geneh-
migung stehen und welche nicht, teilte er nicht mit. 

Landrat genehmigt zehn Windräder
Von Karl P i c k h a r d t

B o r c h e n (WV). Landrat 
Manfred Müller (CDU) will aus 
dem »Borchen-Urteil« des Ver-
waltungsgerichts Minden Konse-
quenzen ziehen und zehn 
Windkraftanlagen in Etteln und 
Dörenhagen genehmigen. Der 
Landrat setzt sich damit über 
den Willen der Gemeinde Bor-
chen hinweg, deren Bürger-
meister Reiner Allerdissen (SPD) 
am Klageweg zur Verhinderung 
der Windmühlen festhält. 

Nach dem Urteil des Verwal-
tungsgerichts Minden vom 28.
September, das den Flächennut-
zungsplan der Gemeinde Borchen
einkassiert und damit auch die
Windkraftplanung für unwirksam
erklärt hat, will der Landrat den
Weg zur Errichtung weiterer
Windkraftanlagen in Borchen eb-
nen. So sollen drei Windkraftanla-
gen in Dörenhagen genehmigt
werden, teilte der Landrat gestern
mit. Unter diesen drei Anlagen be-
findet sich auch die Windmühle
jenes Landwirts, der den Flächen-
nutzungsplan der Gemeinde Bor-
chen gerichtlich mit Erfolg be-
kämpft hatte. Die beiden anderen
Anlagen in Dörenhagen will ein
Paderborner Unternehmer bauen.

Außerdem sollen in Etteln sie-
ben neue Windkraftanlagen an
der Stadtgrenze zu Lichtenau ge-
nehmigt werden. Mit einer Ge-
nehmigung dieser sieben Anlagen,
die von einer Tochter des Strom-
versorgers und Windparkbetrei-
bers »Westfalenwind« geplant
sind, setzt sich der Landrat über
den Willen der Gemeinde Borchen
hinweg und übernimmt damit das
»gemeindliche Einvernehmen«.
Diesen Weg kann der Landrat
wählen, wenn dafür rechtliche
Anhaltspunkte vorliegen. Die
sieht der Landrat durch das Urteil
in Minden gegeben.

Ein Nein soll es für sechs Anla-
gen in Etteln geben. In diesen Fäl-
len befänden sich die Standorte in
der Nähe von Rotmilanbrutplät-
zen.

Borchen-Urteil hat Konsequenzen: Kreisverwaltung will »rechtsstaatlich handeln«

Ihren Brutplätzen müssen Anlagen weichen: Rotmilan (links) und
Wiesenweihe (rechts).  Fotos: dpa

Borchen legt weiterhin Veto gegen Windräder ein

Die Gemeinde Borchen will
acht geplanten Windenergie-
anlagen auf Dörenhagener 
Gebiet die Genehmigung ver-
sagen. Das geht aus einer Be-
schlussvorlage für die nächste
Sitzung des Bauausschusses 
an diesem Donnerstag (18 
Uhr, Rathaus) hervor. Bürger-
meister Reiner Allerdissen ar-
gumentiert, dass der Flächen-
nutzungsplan der Gemeinde 
Borchen weiterhin rechtskräf-
tig sei. Zwar sei dieser vom 
Verwaltungsgericht Minden 
im Herbst dieses Jahres ge-
kippt worden, doch habe die 

Gemeinde gegen das Urteil 
Antrag auf Berufung gestellt. 
Insofern gelte nach wie vor 
die 100-Meter-Höhenbegren-
zung, so dass allein schon 
deshalb sieben beantragte 
Anlagen, die zwischen 180 
und 222 Meter hoch werden 
sollen, abgelehnt werden 
müssten. Eine weitere hält 
mit knapp 100 Metern zwar 
die Höhenbegrenzung ein, lie-
ge aber wie auch die anderen 
Anlagen außerhalb der ausge-
wiesenen Windvorrangzonen. 
Die Sitzung des Ausschusses 
ist öffentlich. per

1300 Euro für 
Kriegsgräberpflege
Dörenhagen (WV). Unter der

Federführung der Seniorenabtei-
lung der St.-Sebastian-Schützen-
bruderschaft sind in Dörenhagen
1301,73 Euro für die Kriegsgräber-
fürsorge gesammelt worden. Der
Dank der Bruderschaft gilt allen
Spendern und insbesondere auch
Bernhard Lüke, Rudi Düchting,
Wolfgang Dlugosch, Franz-Josef
Driller, Andreas Meyer und Ehren-
oberst Franz-Josef Meschede, die
diese Aktion durchgeführt hatten.

Was wird aus dem
Schulzentrum?

Altenbeken (WV). Der Schul-
ausschuss der Gemeinde Altenbe-
ken beschäftigt sich in seiner
nächsten Sitzung am Donnerstag,
8. Dezember, mit der Nachnutzung
des leerstehenden Schulzentrums.
Wie berichtet, will dort das Kol-
ping-Schulwerk von 2018 an eine
Privatschule (Sek. I) betreiben (WV
vom 3. Dezember). Die Sitzung be-
ginnt um 18 Uhr im Rathaus.

St. Helena ist eine »Faire Kita« 
Projekt will Kindern bereits in jungen Jahren ein Bewusstsein für Umweltthemen vermitteln

Altenbeken (WV). Die kleinen
Besucher des Kindergartens St.
Helena in Altenbeken setzen ein
Zeichen für den bewussten Um-
gang mit der Schöpfung. Was aus-
gesprochen philosophisch und
ambitioniert klingt, ist in Wirk-
lichkeit gar nicht so schwer. In
den vergangenen Monaten haben
die Kinder gelernt, dass sie jeden
Tag, in unzähligen Situationen, an
verschiedenen Orten die Umwelt
schonen und schützen können.
Dafür wurde die Einrichtung jetzt
als »Faire Kita« ausgezeichnet. 

An einen Tag erinnern sich die
Kinder noch ganz besonders: »Da
durften uns unsere Eltern nicht
mit dem Auto in den Kindergarten
bringen«, erzählen sie. Dieser
autofreie Tag sollte ihnen ver-
deutlichen: Zur Not geht es auch
ohne Auto; stattdessen eben zu
Fuß, per Rad oder mit dem Bus.
Zur heimischen Natur zählt natür-
lich auch heimisches Obst. Die
Kinder sollen bereits in jungen

Jahren lernen, dass nicht alle Le-
bensmittel aus Deutschland – ge-
schweige denn aus Altenbeken –
stammen. Lange Transportwege
schaden wiederum der Umwelt.
Deshalb brachten einige Eltern
jetzt über einen längeren Zeit-
raum Obst aus dem eigenen Gar-
ten mit. »Die Kinder sollen ein Be-

wusstsein dafür entwickeln, wel-
che Obstsorten aktuell wachsen«,
sagt Sigrid Baedtke. Die Kita-Lei-
terin nahm jetzt die Urkunde von
Hildegard Schäfer entgegen. Auch
Detlef Müller war gekommen, um
dem Erzieher-Team und den Kin-
dern zu gratulieren: »Diese The-
men sind ganz wichtig. Schön,

dass die Kinder sie bereits so früh
verstehen und einordnen kön-
nen«, sagt der Geschäftsführer
der Kindertageseinrichtungen
Hochstift GmbH. 

In einem Wortgottesdienst mit
Gemeindereferent André Hüsken
und bei einem anschließenden
Tag der offenen Tür feierten El-
tern, Erzieher und Kinder die Aus-
zeichnung. Das umweltpädagogi-
sche Projekt »Faire Kita« wird vom
Diözesankomitee im Erzbistum
Paderborn und vom Bund der Ka-
tholischen Deutschen Jugend mit
dem Referat Weltmission, Ent-
wicklung und Frieden im Erzbis-
tum getragen. Schirmherr ist der
ehemalige Bundesumweltminister
Klaus Töpfer. Der Kindergarten St.
Helena in Altenbeken ist bereits
die fünfte ausgezeichnete Kita in
der Region. Sie alle werden von
der KiTa Hochstift GmbH getra-
gen. Ein Schild im Eingangsbe-
reich des Kindergartens weist ab
sofort auf die »Faire Kita« hin.

Detlef Müller (Kita GmbH/von links), Hildegard Schäfer (Projektre-
ferentin Faire Gemeinde), Gemeindereferent André Hüsken und
Kita-Leiterin Sigrid Baedtke feiern die Auszeichnung »Faire Kita«.


