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Bad Lippspringe
Altenbeken
Borchen

Urnenwürfel 
werden angelegt
Altenbeken (WV). Einstimmig

hat der Gemeinderat in seiner Sit-
zung am Donnerstag die Errich-
tung einer Urnenstelen-Anlage
auf dem Altenbekener Friedhof
beschlossen. Mit dieser Anlage
will man dem Wunsch der Bürger
nach einer pflegeleichten Bestat-
tungsform entgegenkommen. An-
gedacht ist ein Konzept, bei dem
ein Würfelsystem mit 20 Würfeln
aufgebaut wird. Die Würfel mit
einem Seitenmaß von 40 Zentime-
tern können jeweils drei Über-
urnen aufnehmen und haben eine
Granittür mit einem nicht sicht-
baren Verschlusssystem. Befür-
wortet wurde vom Rat auch die
Errichtung einer Urnenbaumgrab-
stätte. Dabei werden um einen
Baum herum Erdröhren aus Edel-
stahl in den Boden eingelassen. In
diesen Röhren können Aschekap-
seln und Überurnen eingelassen
werden. Auf der Verschlussplatte
können die Namen der Verstorbe-
nen eingelassen werden. 

Kampf gegen Windmühlen
Borchener Politik verweigert weiteren Anlagen ihre Zustimmung
Borchen (per). Die Gemeinde

Borchen hält an ihrem Kurs fest
und verweigert zusätzlichen
Windkraftanlagen bei Dörenha-
gen ihre Zustimmung. Einstimmig
hat der Bauausschuss in seiner
Sitzung am Donnerstagabend sie-
ben beantragte Anlagen abge-
lehnt. Damit stellen sich die Kom-
munalpolitiker fraktionsübergrei-
fend gegen Landrat Manfred Mül-
ler (CDU), der angekündigt hatte,
die Windmühlen zu genehmigen
(WV vom 7. Dezember).

Deutliche Worte in Richtung
Müller wählte Jürgen Schmidt
(SPD), der dem Landrat vorwarf,
die Windmühlen »im vorauseilen-
den Gehorsam« durchgewunken
zu haben. »Wir hätten erwartet,
dass er uns auf dem Weg in der
Berufung gegen das Urteil des Ver-
waltungsgerichts Minden beglei-
tet. Stattdessen lässt er uns im Re-
gen stehen und versteckt sich hin-
ter Gutachten und Aussagen über
Schadenersatzansprüche des Ge-
meindeversicherungsverbandes«, 
schimpfte der Sozialdemokrat. 

Für Stirnrunzeln bei Bürger-
meister Reiner Allerdissen (SPD)
sorgten die Grünen, als es um den
Antrag einer 180 Meter hohen
Windenergieanlage ebenfalls bei

einem wesentlichen Punkt ihres
eigenen Flächennutzungsplans,
nämlich der Höhenbegrenzung
von 100 Metern. »Das würden die
Menschen hier in Borchen nicht
verstehen, wenn wir dieser Anlage
erlauben«, warnte der Verwal-
tungschef und erntete für diese
Haltung Zuspruch aus allen ande-
ren Fraktionen.

Auch die CDU stellte sich indi-
rekt gegen ihren Parteifreund
Manfred Müller: »Wir haben zu-
gestimmt, Rechtsmittel gegen das
Urteil einzulegen, und dieses Ziel
sollten wir weiter verfolgen«, sag-
te Harald Kuhnigk. Er schloss auch
nicht aus, gegen die Genehmigung
des Kreises Paderborn zu klagen.
Reiner Allerdissen bezeichnete
dieses Szenario sogar als »alterna-
tivlos«.

Im Fall der sieben weiteren be-
antragten Windkraftanlagen bei
Dörenhagen können Verwaltung
und Politik zunächst ein wenig auf
Zeit spielen. Diese Anträge waren
nämlich erst nach dem Urteil des
Verwaltungsgerichts gestellt wor-
den und können für ein Jahr zu-
rückgestellt werden, da die Ge-
meinde Borchen die Aufstellung
eines neuen Flächennutzungs-
plans beschlossen hat.

Neue Kinderärztin in Borchen
Borchen (WV). Borchen hat

eine neue Kinderärztin : Dr. med.
Silke Zilles, Ärztin für Kinder- und
Jugendmedizin sowie Homöopa-
thie hat an der Straße zur Lohne
in Nordborchen ihre Privatpraxis
eröffnet. 

Für die Ärztin geht damit ein
langgehegter Wunsch in Erfül-
lung, als Ärztin mit einer eigenen
Praxis Kinder und Jugendliche in

ihrer Entwicklung zu begleiten. 
Im Laufe der vergangenen Jahre

war sie bestrebt, sich als Fachärz-
tin für Kinder- und Jugendmedizin
niederzulassen und eine entspre-
chende kassenärztliche Zulassung
zu erhalten. Bis zuletzt sei es aber
so gewesen, dass im Kreis Pader-
born seitens der Kassenärztlichen
Vereinigung (KV) kein weiterer Be-
darf hierfür bestanden habe.

»Eine privatärztlich betriebene
Praxis unterliegt nicht der Be-
darfsplanung und bietet mir die
Chance, dennoch den Traum einer
Praxis für Kinder und Jugendliche
wahr werden zu lassen,« sagt die
Medizinerin. 

 Ein Behandlungsschwerpunkt
in ihrer Praxis liegt laut Silke Zil-
les in der klassischen Homöopa-
thie.

Bürgermeister Reiner Allerdissen begrüßte per-
sönlich mit einem Präsent die neue Kinderärztin

Dr. med. Silke Zilles in den Räumlichkeiten ihrer
Privat-Praxis  Foto: WV

Dörenhagen ging – und zwar die
Anlage jenes Investors, der den
Flächennutzungsplan der Ge-
meinde Borchen zu Fall gebracht
hatte. Guido Reitmeyer stimmte
gemeinsam mit seinem Fraktions-
kollegen Edzard Buse-Weber (»die
Höhenbegrenzung ist nicht mehr
zu halten«), das Windrad zu ge-

nehmigen. Reitmeyer argumen-
tierte, dass wohl auch bei einem
überarbeiteten Flächennutzungs-
plan die Anlage genehmigt wer-
den müsste und diese zudem den
notwendigen Abstand zur Wohn-
bebauung einhielte und innerhalb
der ausgewiesenen Windvorrang-
zonen läge. 

Bürgermeister Allerdissen
sprach von einem »verheerenden
Signal« an die Bürger und die Ge-
richte, wenn man dieser Anlage
zustimmen würde, denn damit
widerspreche die Gemeinde

___
»Die Menschen in Bor-
chen würden das nicht
verstehen, wenn wir die-
se Anlage erlauben.«

Bürgermeister Reiner Allerdissen

Greifvogel löst
Autounfall aus

Schwaney (WV). Ein Greifvo-
gel soll am Freitag einen schweren
Unfall bei Schwaney ausgelöst ha-
ben. Nach Angaben der Polizei
fuhr ein 32-jähriger BMW-Fahrer
gegen 13.05 Uhr auf der B 64 in
Richtung Paderborn. Zwischen
den Abzweigen Schwaney und
Neuenbeken/Dahl wich er einem
Greifvogel aus, der auf das Auto
zugeflogen war. Dabei verlor der
32-Jährige die Kontrolle und geriet
ins Schleudern. Der BMW driftete
nach links über die Gegenfahr-
bahn und prallte rückwärts gegen
einen Baum. Am Fahrzeug ent-
stand Totalschaden. Der schwer
verletzte Autofahrer musste von
der Feuerwehr befreit werden.
Mit einem Rettungswagen wurde
der Verletzte in ein Krankenhaus
gebracht. Die Bundesstraße war
für etwa eine Stunde gesperrt.

Bürger werden 
zur Wahlurne 

gerufen
Projekte in Buke und Schwaney

A l t e n b e k e n (bel). Zu 
den Wohnbauprojekten der Ge-
meinde in Buke und Schwaney 
wird es einen Bürgerentscheid 
geben. Dafür stimmte der Rat 
der Gemeinde mehrheitlich in 
seiner Sitzung am Donnerstag-
abend. Die CDU wollte in bei-
den Fällen eine Rücknahme der 
seinerzeitigen Ratsbeschlüsse.

In Buke wie auch Schwaney sind
je zwei Wohnhäuser mit Miet-
wohnungen geplant und im Juni
vom Rat beschlossen worden. An-
schließend gab es für beide Pro-
jekte ein Bürgerbegehren (wir be-
richten mehrfach). Ursprünglich
wollte die Verwaltung für die
Ratssitzung einen Bürgerent-
scheid nur für das Projekt in
Schwaney durchführen und zum
Buker Vorhaben den seinerzeiti-
gen Ratsbeschluss aufheben. Hier
witterte die CDU im Vorfeld je-
doch ein politisches »Ausspielen«
der Ortsteile und eine Ungleich-
behandlung. Zu Sitzungsbeginn
zog deshalb Bürgermeister Wes-
sels den Vorschlag trotz inhaltli-
cher Bedenken zurück und schlug
auch für Buke den Bürgerent-
scheid vor: Der öffentlich erhobe-
ne Vorwurf der »Ungleichbehand-
lung von Ortsteilen« kurz vor der
Sitzung sei »an Bösartigkeit nicht
zu überbieten«, zumal er im Vor-
feld der Sitzung dem Rat mitge-
teilt habe, dass in Buke baurecht-
lich eine neue Situation entstan-
den sei. Mit Bescheid vom Novem-
ber müsse die Gemeinde hier den
Immissionsschutz für Wohnbe-
bauung gesondert überprüfen.
Weil dieses Verfahren aber lang-
wierig sein könnte, wollte er den
Beschluss eigentlich aufheben,
weil sonst der Bürgerentscheid ins
Leere laufen könnte. Angesichts
der Vorwürfe sei eine Abstim-
mung die einzige Lösung. 

Die CDU forderte hingegen die
komplette Rücknahme beider
Ratsbeschüsse. Dies würde
Rechtssicherheit für zwei Jahre
geben. Die Mehrheit des Rates
entschied sich jedoch für den Bür-
gerentscheid in beiden Fällen. Er
wird am 19. Februar stattfinden. In
Buke hatten sich 1630 Bürger und

in Schwaney 1700 Bürger für einen
Entscheid ausgesprochen.

Vor der Abstimmung führte
Wessels aus, dass beide Projekte
das dürftige Mietwohnungsange-
bot in Altenbeken beheben sollen.
Pro Jahr würde Altenbeken auf-
grund von Abwanderung bis zu 50
Bürger verlieren. Dies seien junge
Familien aber insbesondere auch
Senioren, denen seniorengerechte
Wohnungen fehlten. Dies habe
auch negative Auswirkungen auf
die Infrastruktur der Gemeinde.
Um diesen Bedarf für kostengüns-
tige Mietwohnungen zu decken,
seien die Projekte entwickelt wor-
den. Mietwohnungen zu einem
Quadratmeterpreis von etwa fünf
Euro würden privat in Altenbeken
nicht finanziert, weil sie dem In-
vestor keinen Gewinn bringen
würden. Das gleiche gelte für Sa-
nierung von Altbauten. Deshalb
nähmen Leerstände von alten
Häusern zu. Die Gemeinde hin-
gegen könne wirtschaftlich Miet-
wohnungsbau betreiben. Nach
dem jüngsten Angebot könne sie
derzeit kostendeckend bei Neu-
bauten für 5,20 Euro Miete pro
Quadratmeter ohne Auflagen über
private Finanzierung bauen. Für
20 Jahre gäbe es einen festen Zins-
satz von 1,28 Prozent bei einer Til-
gung von 1,5 Prozent. In Richtung
CDU kritisierte für die Bündnis-
grünen Ursula Kaibel: »Der Wohn-
raum bei uns reicht nicht. Es
reicht auch nicht, einfach nur nein
zu sagen.« 

Offenes Singen unter der Burg
WESTFÄLISCHES VOLKSBLATT unterstützt die Premiere

Bad Lippspringe (per). Mit
Riesenschritten nähern sich die
Festtage. Und wenn schon das
Wetter keine rechte Weihnachts-
atmosphäre aufkommen lassen
will, versetzt garantiert das offene
Weihnachtssingen in Bad Lipp-
springe die Teilnehmer in Fest-
tagsstimmung. Am Montag, 12.
Dezember, kommt an der Lippe-
quelle unterhalb der Burgruine
der größte Freiluftchor in der Ge-
schichte der Kurstadt zusammen
– vorausgesetzt, es finden sich ge-

nügend Erwachsene und Kinder,
die von 18 bis etwa 19 Uhr unter
der Leitung von Kantor Ulrich
Schneider gemeinsam Weih-
nachtslieder anstimmen wollen.
Begleitet werden sie vom Posau-
nenchor der evangelischen Kir-
chengemeinde Bad Lippspringe,
die mit einem Dutzend Bläsern
vor Ort sein werden. Und wer
nicht alle Strophen von Klassikern
wie »Alle Jahre wieder«, »Tochter
Zion« oder »O du fröhliche« aus-
wendig kennt, kann trotzdem mit-

machen. Das WESTFÄLISCHE
VOLKSBLATT unterstützt die Pre-
miere des offenen Weihnachtssin-
gens, das eine von insgesamt
zwölf Countdown-Aktionen auf
dem Weg zur Landesgartenschau
ist, mit einem Liederheft, das am
Montagabend kostenlos verteilt
wird. Aufwärmen können sich die
Teilnehmer übrigens am Stand
des Landesgartenschau-Förder-
vereins und des Kolping-Musik-
vereins. Dort gibt es heiße Geträn-
ke und Suppe. 

Daniel Finkensiep ist Leiter des Posaunenchors,
der beim Weihnachtssingen unter der Burg auf-

spielen wird. Bei der Premiere ist jeder willkom-
men.  Foto: Jörn Hannemann

Bürgermeister Hans Jürgen
Wessels wehrt sich.

Mit BMW gegen Baum geschleudert
Schwaney (WV). Die Feuer-

wehr hat am Freitagmittag einen
31-jährigen BMW-Fahrer aus sei-
nem völlig demolierten Auto be-
freit. Der Mann wurde schwer ver-
letzt ins Krankenhaus gebracht. 

Der Fahrer war auf der B64 zwi-
schen den Abfahrten Dahl und
Schwaney mit seinem 5er BMW

Touring aus ungeklärter Ursache
von der Fahrbahn abgekommen
und mit einem Straßenbaum kolli-
diert, berichtet die Feuerwehr.
Nach einer Erstversorgung wurde
der eingeklemmte Fahrer von der
Feuerwehr mit technischem Ret-
tungsgerät aus dem Fahrzeug be-
freit. Hierzu wurde die B-Säule

des Fahrzeuges entfernt und eine
große Seitenöffnung mit den hyd-
raulischen Rettungsgeräten ge-
schaffen. 

Der schwerverletzte Fahrer
wurde mit dem Rettungswagen in
ein Paderborner Krankenhaus ge-
bracht. Feuerwehr war mit 24
Mann eine Stunde im Einsatz.


