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Fraktionschef Herbert Berger hält das Verhalten
Manfred Müllers für „völlig unverständlich und inakzeptabel“

¥ Borchen. „Es ist schon auf-
fällig, dass der Landrat immer
wieder auf angebliche Ver-
säumnisse der Gemeinde Bor-
chen beim Thema Windkraft
hinweist. Dass das nicht
stimmt, weiß er ganz genau“,
erklärt der Borchener SPD-
Fraktionschef Herbert Berger
in einer Stellungnahme zur
jüngsten Genehmigung von
Windkraftanlagen in Dören-
hagen und Etteln kurz vor Jah-
resende 2016.

„Ja, die Gemeinde Borchen
hat entschieden, auf die
Rechtsgültigkeit des Borche-
ner Flächennutzungsplans zu
vertrauen. Und wenn das Ge-
richt entscheidet, dass ein Flä-
chennutzungsplan beispiels-
weise deswegen nicht rechts-
gültig ist, weil statt „Abwä-
gungsvorgang“ nur Abwä-

gung in der Bekanntmachung
vor vielen Jahren geschrieben
wurde, wirft dieses kein
schlechtes Licht auf die Ge-
meinde Borchen, sondern auf
die Komplexität der Rechts-
lage, die nicht nur in diesem
Fall als Spielball der Justiz
dient“, erklärt der SPD-Vor-
sitzende.

Der Platz des Landrates
müsse an der Seite seiner Bür-
gerinnen und Bürger sein. Das
erwarten die Borchener, heißt
es weiter in der Mitteilung der
SPD. Für Berger ist das ver-
halten des Landrates „völlig
unverständlich und inakzep-
tabel“.Wörtlicherklärter: „Die
Verlautbarungen des Kreises
machen den Eindruck eines
leidenschaftlichen Engage-
ments für die Interessen der
Investoren, nicht aber der

Menschen in Borchen.“
Die SPD mutmaßt, dass der

Landrat nur von sich ablen-
ken und den Investoren die
Anlagen noch kurz vor dem
Jahreswechsel unbedingt ge-
nehmigen wollte. Nur so

könnten och die hohen För-
dermittel eingestrichen wer-
den.

Berger fragt sich, warum die
Anträge vom Kreis nicht nach
den üblichen durchschnittli-
chen sechs- bis neunmonati-
ger Bearbeitungszeit abge-
lehnt werden. Das wäre auf
Basis des immer noch gülti-
gen Borchener Planes möglich
und zudem zeitlich deutlich
vor dem Mindener Urteil ge-
wesen.

Die SPD hält es für be-
merkenswert, wie der Landrat
den Menschen in Borchen in
den Rücken fällt. Zu behaup-
ten, dass er nicht in Berufung
gehen kann, sei unwahr und
lächerlich, wenn es nicht so
traurig wäre. Nicht in Beru-
fung zu gehen, weil irgend-
welche Schadensersatzforde-

rungen drohen könnten, of-
fenbare beim Landrat ein
Rechtsverständnis, was einen
wütend machen müsse. Ob
überhaupt jemals irgendwel-
che Forderungen seitens der
Investoren entstehen würden,
sei mehr als zweifelhaft, heißt
es in der SPD-Stellungnahme.
Schließlich sei die Berufung der
ganz normale Rechtsweg. Den
dürfe man sich auch nicht
durch Schadenersatzdrohun-
gen verbauen lassen.

Dazu Berger wörtlich: „Hier
versucht der Landrat, Dinge
gegen den Willen der Men-
schen in Borchen rücksichts-
los durchzusetzen. Und leider
auch um den Preis, wider bes-
seren Wissen dem Rat der Ge-
meinde Borchen die Verant-
wortung in die Schuhe zu
schieben“.

Herbert Ber-
ger. FOTO: SPD

¥ Bad Lippspringe. Das Medizinische
Zentrum für Gesundheit (MZG) in Bad
Lippspringe würdigte im Rahmen ei-
ner Feierstunde Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die seit 10, 25 und 40 Jah-

ren im Klinikenverbund tätig sind. An-
gelika Stemmer-Liebsch hält ihrem
Unternehmen seit 40 Jahren die Treue.
Die Ehrung nahm Ulrich Milchers als
Abteilungsleiter Personal und

Recht/Organisation vor. Die Glück-
wünsche des Betriebsrates überbrachte
derVorsitzendeRalfPirsig.Zudentreue
Mitarbeitern zählten auch Natalie Ja-
kob, Alexander Schmidt, Carsten Boh-

ne (alle 10 Jahre) sowie Diana Voigt,
Petra Mutschke, Margret Brodowski,
Kerstin Wolter, Reinhard Meschede,
Petra Amedick und Ursula Zillekens
(alle 25 Jahre).

(v. l.)Benedikt J. Folz (10 Jahre im MZG), Vladimir Janzen (10), Angelika Stemmer-Liebsch (40), Theodor Schaten (25), Verena Seidel
(10), Natalia Wenzel (25), Ralf Pirsig, Anne-Maria Pütter (25), Elvira Schmidt (25), Monika Schirmer (25), Marita Krieger (25), Angela Liebchen (25) und Ulrich Milchers.
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Revision der Kreise
Paderborn und Gütersloh zugelassen

¥ Kreis Paderborn/Leipzig.
Das Bundesverwaltungsge-
richt wird sich nun doch mit
dem umstrittenen Töten
männlicher Küken befassen.
Das Gericht habe in den Ver-
fahren der Kreise Paderborn
und Gütersloh eine Revision
zugelassen, sagte eine Ge-
richtssprecherin in Leipzig.

Nachdem das nordrhein-
westfälische Oberverwal-
tungsgericht im Mai entschie-
den hatte, dass das Schred-
dern oder Ersticken der Tiere
nach dem Schlüpfen nicht ge-
gen das Tierschutzgesetz ver-
stoße, war das unterlegene
Land Nordrhein-Westfalen
gegen die Nichtzulassung der
Revision vorgegangen.

Hintergrund ist die Klage
mehrerer Kükenbrütereien
gegen einen Erlass der rot-grü-
nen Landesregierung. Um-
weltminister Johannes Rem-
mel (Grüne) wollte damit das
Töten der frischgeschlüpften

Tiere aus rein wirtschaftlichen
Gründen untersagen.

Männliche Küken von Le-
gehuhnrassen werden millio-
nenfach als Eintagsküken ge-
tötet, weil sie keine Eier legen
können. Das Oberverwal-
tungsgericht gab den Betrie-
ben im Mai Recht. Die Auf-
zucht der ausgebrüteten
männlichen Küken sei mit
derartig hohem Aufwand ver-
bunden, dass es für das Töten
vernünftige Gründe gebe. In-
sofern verstoße die Praxis nicht
gegen das Tierschutzgesetz.

Wann sich das Bundesver-
waltungsgericht mit der
Streitfrage befassen wird, ist
noch unklar.

Verkehrsvereinsvorsitzender Hubert Böddeker (r.) und Ri-
chard Schmidt (l.), der seit vielen JahrendieWanderabteilung imVer-
kehrsverein leitet, freuen sich auf das 40-jährige Bestehen.
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Gefeiert wird am 28. Oktober.
Tag des Baumes am 9. April

¥ Hövelhof (my). Die Wan-
derabteilung im Hövelhofer
Verkehrsverein wird in die-
sem Jahr 40 Jahre alt. Zu die-
sem Jubiläum hat Wander-
wart Richard Schmidt ein in-
teressantes Jahresprogramm
zusammen gestellt.

Offiziell wird das 40-jähri-
ge bestehen am Samstag, 28.
Oktober, ab 18 Uhr mit einer
feuer im Heimathaus, Stau-
mühler Straße 70, gefeiert. Aus
Anlass des runden Geburts-
tages richtet der Eggegebirgs-
verein am Sonntag, 9. April,
den Tag des Baumes in der
Sennegemeinde aus. Die
Baumpflanzung mit anschlie-
ßendem Festakt findet am
13.30 Uhr in um am Schüt-
zen- und Bürgerhaus statt.

Die Wanderfahrt der Wan-
derabteilung findet von
Dienstag, 16. Mai, bis Sonn-
tag 21. Mai, statt und führt ins
Landhotel Kern nach Bad
Zwesten ins Märchenland der

Gebrüder Grimm.
Im März stehen die tages-

und Kurzwanderungen unter
dem Thema Bäche der Senne.
Im August geht es um bergen
Dünen, und im September
stehen alte Höfe der Senne im
Fokus.

Im Januar sind mittwochs
am 11. und 25. Kurzwande-
rungen geplant. Sie starten je-
weils um 14 Uhr an der Wan-
dertafel. Für Sonntag, 15. Ja-
nuar, ist eine Halbtagswan-
derung geplant. Sie startet um
13 Uhr am Rathaus. Anmel-
dung jeweils sechs Tage vor
dem Termin unter Tel. (05257)
25 16 oder Tel. (05257)
97 75 68.

Im vergangenen Jahr stan-
den 22 Kurz- und drei Halb-
tagswanderungen, eine Wan-
derfahrt sowie zwei Etappen
auf dem Eggeweg auf dem
Programm. Dabei legten 636
Teilnehmer insgesamt 281 Ki-
lometer zurück.

¥ Borchen. Am Samstag, 07.
Januar lädt Fly by night En-
tertainment zur Welcome
2017-Party in der Mietbar in
Borchen, Bachstraße 12, ein.
Einlass ist ab 20 Uhr.

Das Erfolgskonzept, das in
den letzten fünf Jahren immer
als Goodbye-Party zwischen
Weihnachten und Neujahr
stattfand, um das alte Jahr zu
verabschieden, wurde jetzt in
den Januar verlegt um das neue
Jahr Willkommen zu heißen.
Musikalisch wird die Band
Goodbearts um Frontmann
Thilo Pohlschmidt die Gäste
unterhalten.

Die Band hat sich in den
letzten Jahren nicht nur in Pa-
derborn durch ihre furiosen
Auftritte auf dem Liborifest,
oder zuletzt auch beim Ball der
Wirtschaft und bei der Christ-
mas-Warm-up-Party in der
Paderhalle einen Namen ge-
macht, sondern ist mittlerwei-
le auch bundesweit sehr er-
folgreich auf Stadtfesten und
anderen Events.

Auch auf dem Borchener
Adventsmarkt ist die Band seit
vier Jahren regelmäßig auf der
Bühne. Die Band garantiert
flotte Livemusik mit einer
Bühnenshow.

¥ Bad Lippspringe. Silvia
Aßer, Diplom- und Entspan-
nungspädagogin Silvia Aßer
bietet ab Januar 2017 im The-
rapiezentrum des Medizini-
schen Zentrums für Gesund-
heit (MZG) in Bad Lippsprin-
ge zwei neue Entspannungs-
kurse an.

Die Kurse „Autogenes Trai-
ning nach Schultz“ und „Pro-
gressive Muskelentspannung
nach Jacobson“ umfassen je-
weils acht Einheiten mit einer
Dauer von je 90 Minuten und
starten am Donnerstag, 19. Ja-

nuar, 17.45 Uhr, und am Mitt-
woch, 18. Januar, 17 Uhr, nach
erfolgter Anmeldung im MZG-
Therapiezentrum in der An-
toniusstraße 21 in Bad Lipp-
springe.

In der Regel werden 80 Pro-
zent der Kursgebühren (pro
Person 120 Euro) von den
Krankenkassen erstattet. Je
Kurs stehen maximal acht
Plätze zur Verfügung.

Die Anmeldung zu den
Kursangeboten ist ab sofort te-
lefonisch unter Tel. (05252)
95 41 44 möglich.

Neujahrsbegegnung der
Paderborner Reker Stiftung am 8. Januar

¥ Hövelhof/Paderborn. Die
Paderborner „Reker Stiftung“
begrüßt das Jahr 2017 am
Sonntag, 8. Januar, mit ihrer
Neujahrsbegegnung. Sie ist
mehr, als ein bloßer Empfang
zu Beginn des neuen Jahres.

Im Sinne des Stiftungszieles
eines neuen Miteinanders ist
die Reker-Neujahrsbegegnung
speziell ein Zusammenkom-
men im Zeichen neuer (und
erneuerter) Kontakte sowie
positiver Begegnungen in an-
genehmer Atmosphäre. Als
besonderes Bonbon können
die Gäste dieses Mal Silent-
Dancing ausprobieren. „Si-
lent-Dancing wird eines der
großen Themen unserer B-
WUSST-Woche vom 9. bis
zum 17. September für Pa-
derborn sein“, sagt Stiftungs-
gründer Jörg Reker, „bei un-
serer Neujahrbegegnung wol-
len wir die Möglichkeit geben,
sich im Silent-Dancing schon
einmal zu üben“.

Ein weiteres Thema der
Neujahrsbegegnung wird die
Vorstellung der neuen, Per-
sönlichkeits(aus)bildung von
Reker-Coaching sein. Ergeb-
nis der zweijährigen Ausbil-
dung ist es, Menschen in ihr
volles Potenzial zu bringen mit

dem Ziel danach über sich zu
sagen zu können: Ich lebe so
richtig gern!“

Stiftungsgründer Jörg Re-
ker wird auch die Förderar-
beit der Stiftung mit ihrem Fo-
kus Bildung erläutern. Reker:
„Unser Engagement gilt ei-
nem neuen Miteinander. Denn
für eine erfolgreiche Zukunft
benötigen wir nicht nur fach-
lich gut ausgebildete Men-
schen, sondern Menschen, die
zudem sozialkompetent und
wohlwollend miteinander

agieren und nachhaltig den-
ken.“

Die Neujahrsbegegnung
2017 der „Reker Stiftung“ fin-
det am kommenden Sonntag,
8. Januar, ab 11 Uhr im Re-
ker-Coaching-Competence-
Center, Allee 24, Hövelhof,
statt. Eingeladen sind Förde-
rer und Freunde der Stiftung,
Reker-Geschäftspartner sowie
alle an der Arbeit der Stiftung
Interessierten. Die Teilnahme
ist kostenfrei.

www.reker-stiftung.de

Stiftungsgründer Jörg Reker lädt ein, bei der Neujahrs-
begegnung der Reker-Stiftung gut ins Jahr 2017 zu starten. FOTO: AK


