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Ortsvorsteher sieht keine Alternative zu einer gerichtlichen Klärung.
Allerdissen fühlt sich allein gelassen und vermisst Rückendeckung

Von Jannik Studinski

¥ Borchen. Beim Thema
Windkraft weht weiterhin ei-
ne steife Brise im Borchener
Rathaus. Auf das Urteil des
Verwaltungsgerichts Minden,
mit dem der Flächennut-
zungsplan der Gemeinde Bor-
chen für ungültig erklärt wor-
den war (die NW berichtete),
reagierte Borchens Bürger-
meister Reiner Allerdissen im
Bau- und Umweltausschuss
erneut mit Kopfschütteln.

Der Verwaltungschef un-
termauerte seinen bekannten
Standpunkt und erklärte, die-
ses Urteil auf keinen Fall un-
tätig akzeptieren zu können.
Die Berufung gegen das Urteil
wäre bereits in die Wege ge-
leitet worden.

Allerdissen reagierte einmal
mehr auf die Aussagen von
Landrat Manfred Müller, die
Kreisverwaltung würde die
Berufung nicht unterstützen,
mit Unverständnis. Der Bor-
chener Bürgermeister ver-
misste Rückendeckung, fühlte
sich allein gelassen. Müller
wiederum hatte von einer
Fortführung des juristischen
Streits abgeraten, auf eine zü-
gige Erarbeitung eines neuen
Flächennutzungsplans ge-
drungen. Diese Haltung hatte
der Bürgermeister offenbar so
nicht erwartet.

Allerdissen zeigte sich
trotzdem fest entschlossen, mit
allen verfügbaren Mitteln ge-
gen die Entscheidung des
Mindener Verwaltungsge-
richts vorzugehen.

Das Urteil hätte bundes-
weit Entsetzen ausgelöst, be-

richtete das Borchener Ge-
meindeoberhaupt, so dass nun
auch andere Kommunen um
ihre Flächennutzungspläne
fürchten würden, Allerdissen
betonte erneut, dass ein gro-
ßer Teil der Borchener Be-
völkerung den Bau der ge-

planten Anlagen ablehnte. Der
Rathauschef zeigte sich ge-
willt, den Willen der Bevöl-
kerung weiter zu vertreten, so
dass für Allerdissen keine Al-
ternative zu einer Fortfüh-
rung der gerichtlichen Ausei-
nandersetzung absehbar wäre.

Im Ausschuss konnte Aller-
dissen den Großteil der Mit-
glieder für dieses Vorgehen ge-
winnen. Lediglich die Frakti-
on der Bündnisgrünen
stimmte gegen den Beschluss-
vorschlag zu einer gerichtli-
chen Revision.

Somit steht fest, dass die Ju-
risten erneut über den Bor-
chener Flächennutzungsplan
entscheiden müssen. Wann es
zu einen Termin vor dem
Oberverwaltungsgericht in
Münster kommt, ist derzeit
nicht abzusehen.

Der Flächennutzungsplan für die Windriesen bei Dörenhagen mit der 100-Meter-Marke wurde vom Verwaltungsge-
richt Minden für ungültig erklärt. ARCHIVFOTO: MARC KÖPPELMANN

¥ Bad Lippspringe. Unter dem Leitwort „Mein Schuh tut gut“
sammelt die Kolpingsfamilie gebrauchte und gut erhaltene Schu-
he. Der Erlös der Aktion ist für die internationale Adolf-Kol-
ping-Stiftung bestimmt. Die Schuhe können im Kolping-Shop
an der Bielefelder Straße, in der ehemaligen Werkstatt Kubinski,
zu den Öffnungszeiten des Kolpingshops bis Weihnachten ab-
gegeben werden. Der Kolping-Shop ist geöffnet dienstags und
mittwochs zwischen 17 und 18 Uhr.

¥ Bad Lippspringe. Der Jugendtreff Haus Hartmann veran-
staltet am Freitag, 16. Dezember, eine Weihnachtsparty für Kin-
der und Jugendliche. Von 17 bis 21 Uhr können die jungen Gäs-
te bei Discomusik von „Pusher“ leckeres Weihnachtsgebäck,
Snacks und Getränke genießen. Der Eintritt ist frei. Zudem in-
formiert der Jugendtreff, dass er von Donnerstag, 22. Dezem-
ber, bis Dienstag, 3. Januar, geschlossen bleibt.

¥ Hövelhof (my). Während der letzten Ratssitzung des Jahres
geht im Hövelhofer Rathaus regelmäßig ein Hut herum. In die-
sem Jahr landeten darin 648,50 Euro. Das Geld soll nach dem Wil-
len der Fraktionen bedürftigen Hövelhofern zugute kommen und
wird dem Sozialfonds Hövelstein zur Verfügung gestellt.

¥ Altenbeken-Schwaney. Der
Frauenchor „taktvoll“ lädt zur
musikalischen Einstimmung
auf Weihnachten in die Pfarr-
kirche Schwaney ein. Am
Donnerstag,15. Dezember,um
19.30 Uhr werden deutsche
und internationale advent-
und weihnachtliche Lieder
vorgetragen und auch ge-
meinsam mit den Besuchern
traditionelle Weihnachtslieder
gesungen. Verstärkt wird der
einladende Chor „taktvoll“
durch den Frauenchor „Sang
& Klang“ aus Herbram sowie
ausgewählte Männerstimmen.
Zudem dürfen sich die Besu-
cher auf eine Solistin freuen.
Der Eintritt ist frei.

Am Gardeweg endet der Bürgersteig
vor einem parkenden Auto. Auch Kinder müssen dann abrupt auf
die Fahrbahn wechseln – eine Gefahrensituation
. FOTO: HERMANN STRIEWE

Kurzer Bürgersteig
mündet in Autotüren

¥ Altenbeken (fin). Wenn
Schulkinder von der Winter-
bergstraße in den Bürgersteig
auf dem Gardeweg einbiegen,
müssen sie nach wenigen Me-
tern abrupt auf die Straße
wechseln – oder zwischen ein-
und ausparkenden Autos hin-
durch jonglieren. Die Alten-
bekener CDU brachte die un-
zureichende Verkehrssituati-
on auf die Tagesordnung der
jüngsten Schulausschusssit-
zung.

Hinter einem Baum und
möglicherweise vor Autos
müssen Fußgänger hier auf die
Fahrbahn wechseln, bestätigte
Bürgermeister Hans Jürgen
Wessels das Dilemma. Er
mochte für eine größere Si-
cherheit zunächst die Anbrin-
gen eines hilfreichen Ver-
kehrsschildes prüfen.

Schulleiter Udo Mer-
schmann stellte die Frage nach

der Notwendigkeit dieser
Parkreihe am Gardeweg. „Auf
die Parkplätze müssen keine
Eltern, weil diese alle bis vor’s
Schulgebäude fahren“, sagte
der Rektor.

Die Bündnisgrüne Ratsfrau
Heide Pothmann befürchtete
bei einem Wegfall der Park-
plätze eher ein „Verkehrscha-
os“. Ihre Fraktion liebäugelte
für eine Lösung mit einem
„zeitlichen Parkverbot“. Mit
einer solchen Regelung könn-
te sich auch Schulleiter Mer-
schmann anfreunden.

Mit dem Vorschlag könnte
sich auch die CDU arrangie-
ren. Ihr Sprecher Hermann
Striewe hatte zunächst die
Wegnahme von einigen Park-
plätzen in dieser Reihe ins Spiel
gebracht, damit Fußgänger
dann „geschmeidig in den
Gardeweg hinein gehen“
könnten.

¥ Borchen-Nordborchen. Die
Katholische Frauengemein-
schaft (kfd) Nordborchen bie-
tet für alle Interessierten (auch
Männer) am Sonntag, 26. März
2017, eine Fahrt nach Ober-
hausen zum Musical Tarzan
an. Die Kosten für Busfahrt
und Eintritt betragen 115 Eu-
ro. Anmeldung sind im Ge-
schäft Gockel, Wegelange 6,
möglich. Anmeldeschluss ist
der 11. Januar 2017.

¥ Borchen. Am Sonntagmor-
gen ist ein junger Autofahrer
bei einem Unfall zwischen
Borchen und Etteln leicht ver-
letzt worden.

Der 18-jährige Fahranfän-
ger hatte gegen 9.30 Uhr die
Kreisstraße 20 aus Richtung
Borchen kommend befahren.
Der junge Mann erklärte Po-
lizeibeamten, dass er in einer
Linkskurve Rehen ausgewi-
chen sei. Dabei habe er die
Kontrolle über seinen Opel
verloren. Der Kleinwagen kam

nach links von der Fahrbahn
ab und durchfuhr die Ban-
kette. Anschließend fuhr das
Auto wieder auf die Straße zu-
rück und prallte gegen den
rechts verlaufenden Bö-
schungshang. Hier überschlug
sich der Opel. Da Polizeibe-
amten in der Atemluft des
Fahrers Alkoholgeruch wahr-
nahmen, wurde er zur Wache
nach Paderborn gebracht, wo
ihm eine Blutprobe entnom-
men und sein Führerschein
beschlagnahmt wurde.

Skoda prallt unter abbiegenden Anhänger des Fischtransporters.
Gütersloher Straße für mehr als zwei Stunde komplett gesperrt

¥ Hövelhof. Bei einem
schweren Verkehrsunfall am
Montagnachmittag in der Nä-
he von Riege ist ein Autofah-
rer ums Leben gekommen. Ein
Lastwagen mit Anhänger, der
mit lebenden Fischen beladen
war, fuhr auf der Gütersloher
Straße in Richtung Hövelhof.

Gegen 13 Uhr wollte der 37-
jährige Fahrer nach links in den
Bredemeiers Weg abbiegen.
Dazu hatte er sein Gespann
abgebremst und die Ge-
schwindigkeit deutlich verrin-
gert.

Dies wurde offenbar von ei-
nem nachfolgenden Autofah-
rer zu spät erkannt. Ein 76-
Jähriger prallte mit seinem
Skoda Fabia ungebremst ge-
gen das Heck des Anhängers.

Der Senior wurde im Wrack
eingeklemmt. Trotz sofort
alarmierter Rettungskräfte,
eines Rettungshubschraubers
und des Einsatzes von insge-
samt vier Notärzten, kam für
den Autofahrer jede Hilfe zu
spät.

Er erlag noch an der Un-

fallstelle seinen schweren Ver-
letzungen. Die Hövelhofer
Feuerwehr war mit rund 30
Kräften nach Melder und Si-
renenalarm im Einsatz.

Die Gütersloher Straße
musste für die Dauer der Un-

fallaufnahme bis gegen 15.35
Uhr komplett gesperrt wer-
den. Der Verkehr wurde durch
Polizeibeamte abgeleitet. Es
entstand Sachschaden in Hö-
he von rund 16.000 Euro.

Notfallseelsorger betreuten

die Lkw-Fahrer und vier In-
sassen eines Lieferwagens, die
Zeugen des Unfalls wurden.
Möglicherweise war dem Un-
fall ein medizinischer Notfall
beim Skoda-Fahrer vorausge-
gangen.

Der Skoda Fabia des 76-jährigen, der beim Unfall ums Leben kam. FOTO: GERD SCHULZE

¥ Bad Lippspringe. „Bücher
im Gespräch“ stellt am Don-
nerstag, 15. Dezember, um 19
Uhr in der Klinik Martinus-
quelle (Raum G20) „Schöne
Bescherung“ vor.

Das Buch soll vor dem all-
jährlichen Weihnachtsfrust
schützen – mit hinterhältigen
Geschichten von Jussi Adler-
Olsen, Gerhard Polt, Joachim
Ringelnatz, Eugen Roth, Erich

Kästner und anderen. „Bü-
cher im Gespräch“ ist ein Pro-
jekt der Evangelischen Öffent-
lichen Bücherei und des Zent-
rums für ehrenamtliches Bür-
ger-Engagement in Verbin-
dung mit dem Medizinischen
Zentrum für Gesundheit Bad
Lippspringe GmbH (MZG).

Die Veranstaltung ist für al-
le Interessierten öffentlich. Der
Eintritt ist frei.

¥ Hövelhof (my). NRW-Jus-
tizminister Thomas Kutschaty
hat in einer Eigenschaft als
Landesvorsitzender im Volks-
bund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge mitgeteilt, dass die
zentrale Landesfeier des
Volksbundes im Jahr 2019 in
der Sennegemeinde stattfin-
den wird. Darüber informier-
te Bürgermeister Michael Be-
rens in der jüngsten Ratssit-
zung die Ratsfraktionen.

Am Samstag, 16. Novem-
ber 2017, am Vorabend des

Volkstrauertages, wird zu-
nächst ein Gottesdienst in der
Pfarrkirche St. Johannes Ne-
pomuk gefeiert. An Kranznie-
derlegung am Ehrenmal
schließt sich dann eine Feier-
stunde im Schützen- und Bür-
gerhaus an. Wie Berens mit-
teilte, feiern 2019 sowohl der
Volksbund als auch die St.-
Hubertus-Schützenbruder-
schaft ihr 100-jähriges Beste-
hen. Auch der Umbau des
Schlossparks wird bis dahin
abgeschlossen sein.


