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ImBurgsaal derWewelsburg die geehrten (v. l.)ManuelDübeler, SusanneBornefeld, stellvertretendend für das Teamder Schul-
materialienkammer, und Gertraud Mütter an der Seite von Landrat Manfred Müller. FOTO: MARC KÖPPELMANN

Müller unterscheidet zwischen echten Flüchtlingen und
Wirtschaftsmigranten. Stille Helden des Alltags in der Wewelsburg ausgezeichnet

Von Ralph Meyer

¥ Kreis Paderborn/Büren-
Wewelsburg. Klare Worte
fand Landrat Manfred Müller
am Freitagabend beim Neu-
jahrsempfang des Kreises im
Burgsaal der Wewelsburg über
die 6.000 Flüchtlinge, die in der
Region Aufnahme fanden. Vor
rund 200 Teilnehmern warnte
er vor deplatzierter Sentimen-
talität und forderte eine deut-
liche Unterscheidung zwi-
schen echten Flüchtlingen und
Wirtschaftsmigranten.

Mit der Arbeitsgruppe
Rückführung im Ausländer-
amt will die Kreisverwaltung
diejenigen ohne Bleiberecht
zur Rückkehr auffordern und
auch rückführen. Wörtlich
fügte der Landrat hinzu: „Wer
sein Gastrecht missbraucht,
erst recht, wer straffällig wird,

muss mit der Härte und Kon-
sequenz des Gesetzes rech-
nen“.

Kritik äußerte Müller auch
an der Bezirksregierung, die
sich nicht in der Lage sehe,
kleinere Regionalplanände-
rungen vor dem Ablauf des an-
stehenden Regionalplanände-
rungsverfahrens umzusetzen.
„Das kostet Arbeitsplätze. Das
kann im Einzelfall sogar den
Abzug von Betrieben bedeu-
ten“.

Den Paderborner Airport
sieht Müller weiter auf gutem
Kurs: „Unser Flughafen schlägt
sich wacker in turbulenten
Zeiten“ Allerdings fügte er
hinzu: „Ohne Kapitalspritzen
kommt Infrastruktur nicht
aus“.

Zum Thema Breitband – der
Kreisempfang stand unter dem
Thema „Megatrend Digitali-

sierung“ – betonte Müller, der
Kreis verfolge seit 2014 eine
strikte Glasfaserstrategie. Al-
lein im vergangenen Jahr wur-
den kreisweit 5,5 Millionen
Euro an Fördermittel bean-
tragt, die ein Investitionsvo-
lumen von 8,2 Millionen Eu-
ro auslösen sollen. Diese Mit-
tel fließen fast ausschließlich in
die nachhaltige Infrastruktur
der Glasfaser.

Zu diesem Thema nahm
auch EU-Kommissar Günther
Oettinger Stellung, der bis
Jahresende in Brüssel Kom-
missar für die Digitale Ge-
sellschaft und Wirtschaft war.

Den Neujahrsempfang
nutzt der Kreis auch seit Jah-
ren als Bühne, um stille Hel-
den des Alltags, verdiente Eh-
renamtler, auszuzeichnen.

Gertraud Mütter (77) aus
Hövelhof setzt sich seit Jahren

für das Programm „Brot und
mehr“ ein, das Hilfsbedürftige
mit Lebensmitteln versorgt.
2015 gründete sie ein Sprach-
café, in dem Deutsche und Zu-
wanderer miteinander ins Ge-
spräch kommen. Seit 15 Jah-
ren ist Gertraud Mütter auch
Leseoma im katholischen Kin-
dergarten, und sie engagiert
sich seit Jahren im Partner-
schaftskomitee Hövel-
hof–Verrières-le-Buisson. Sie
ist dort als „Frau Europa in
Hövelhof“ bekannt.

Ebenfalls ausgezeichnet
wurden die eherenamtlichen
Mitarbeiter der Schulmateri-
alienkammer der Diakonie
Paderborn/Höxter, die jähr-
lich 2.000 Kinder und Jugend-
liche mit Schulbedarf, vom
Bleistift bis zum Tornister,
versorgt. In den heißen Wo-
chen zu Schuljahresende und

-beginn sind zwei Wochen lang
bis zu 30 Ehrenamtliche werk-
tags und an Wochenenden im
Einsatz.

Als „Allrounder im Ehren-
amt“stellteder Landratden30-
jährigen Manuel Dübeler aus
Delbrück vor. Er wurde gleich
von vier Vereinen vorgeschla-
gen. Im kirchlichenBereichwar
Dübeler Motor der Ministran-
tenarbeit. Seit 1994 ist er Ver-
einsmitglied beim FC West-
erloh-Lippling, wurde
Übungsleiter Trampolin und
scheut auch nicht vor Vor-
standsarbeit nicht zurück.
Auch in der ostwestfälischen
Turnerjugend,als Vertreterder
Sportjugend im Kreissport-
bund sowie bei den Schützen
ist Manuel Dübeler aktiv. Für
Landrat Manfred Müller ist
Dübeler „einfach ein stiller
Held des Alltags“. ¦ OWL

¥ Betrifft: Artikel „Vergnügen
wird teurer“ in der NW vom
20. Januar.

In der Ausgabe vom 20. Ja-
nuar konnte ich die Nachricht
lesen, dass die Stadt Bad Lipp-
springe die Vergnügungssteu-
er für Geldgewinnspielgeräte
von 4,4 auf 6 Prozent erhöhen
will. Ich möchte die Mitglie-
der des Rates und des Haupt-
ausschusse höflichst bitten, auf
eine solch extreme Erhöhung
zu verzichten.

In der Satzung der Stadt
Bad Lippspringe wird die Ver-
gnügungssteuer für Geldge-
winnspielgeräte vom Spieler-
einsatz berechnet und nicht
von der tatsächlichen Kasse.
Das bedeutet, um es an zwei
kleinen Beispielen festzuma-
chen: Sie gehen zum Friseur
und lassen sich die Haare
schneiden. Sie sind zufrieden
mit der Dienstleistung und ge-
hen zur Kasse. Die Rechnung
beläuft sich auf 10 Euro. Sie
bezahlen mit einem 20-Euro-
Schein. Der Friseur gibt Ihnen
10 Euro retour. Allerdings
muss er für 20 Euro Steuern
bezahlen.

Oder ein Taxifahrer oder
Wirt kommt in die Spielhalle
oder Gaststätte, wirft 10 Euro
in den Automaten und drückt
die Summe in Kleingeld
(Wechselgeld) heraus. Schon
beim Einwurf wird der Betrag
steuerpflichtig, ohne dass ein
Spiel stattgefunden hat.

Die Erhöhung auf 6 Pro-
zent vom Einsatz würde eine
Steuerquote von rund 35 Pro-
zent auf die tatsächliche Kasse
bedeuten. Wir haben keine
Möglichkeit, Steuer- oder
Preiserhöhungen an den Kun-
den weiterzugeben. Wir sind

mit unseren Geräten in Ein-
zahlung und Auszahlung an die
Zulassung durch die Physika-
lisch Technische Bundesan-
stalt sowie an die Spielver-
ordnung gebunden. Eine
Preiserhöhung ist in keinem
Fall möglich.

Ein Lenkungseffekt durch
eine solch drastische Steuer-
höhung läuft parallel zu dem
im Dezember inkrafttreten-
den neuen Glücksspielstaats-
vertrages NRW, wonach ein
großer Teil der Spielhallen in
Bad Lippspringe schließen
wird.

Seit vielen Jahren, leben wir
in unserer Firma ein soge-
nanntes Sozialkonzept, worin
Spielerschutz, Jugendschutz
sowie Suchtprävention aktiv
betrieben wird. Unsere Sozi-
alkonzepte sowie die Berichte
sind beim Ordnungsamt oder
in unserem Ladenlokal jeder-
zeit einsehbar.

Unsere Firma betreibt seit
45 Jahren eine Spielhalle in Bad
Lippspringe. Wir sehen uns als
Teil der örtlichen Geschäfts-
welt. Umsomehr würden wir
eine solch drastische Steuer-
erhöhung bedauern. Wir bit-
ten nochmals darum, die Ver-
gnügungssteuer für Geldge-
winnspielgeräte beim jetzigen,
hohen Stand zu belassen.

Ferdinand Brink
Wolfgang Brink
3102 Paderborn

Leserbriefe geben ausschließ-
lich die Meinung des Verfas-
sers wieder. Die Redaktion be-
hält sich sinnwahrende Kür-
zungen vor. Fassen Sie sich bit-
te kurz. Anonyme Zuschriften
werden nicht berücksichtigt.

LESERBRIEFE

¥ Altenbeken. Das Haus der
offenen Tür und die offene
Ganztagsschule (OGS) fahren
am 3. März zur Kinder-Uni
nach Bielefeld. Fünf Plätze für
Kinder der dritten und vier-
ten Klasse können besetzt wer-
den. Der Start ist um 16.30 Uhr,
die Rückkehr (mit Heim-
bringservice in Altenbeken)

wird gegen 20.15 Uhr sein, der
Teilnahmebeitrag liegt bei 2
Euro. Die Vorlesung beginnt
um 18 Uhr und dauert eine
Stunde.

Interessenten können sich
bis Donnerstag, 26. Januar, im
HoT dazu anmelden unter Tel.
(05255) 75 77 ider E-Mail ho-
taltenbeken@gmx.de.

Altenbeken legt harte und weiche Kriterien für Potenzialflächen fest.
14 Prozent der Gemeindefläche sollen ins weitere Verfahren gehen

¥ Altenbeken (fin). Zusam-
men hängende Waldgebiete
wie der Eggekamm werden für
Investitionen in die Wind-
energie tabu bleiben. Über ei-
ne entsprechende Stellung-
nahme der Bezirksregierung
Detmold zeigte sich Bürger-
meister Hans Jürgen Wessels
am Donnerstagabend im Bau-
ausschuss „ganz begeistert“. Er
sprach aber auch von „einer
Momentaufnahme für drei,
vier Jahre“.

Die Ausschussmitglieder
berieten zusammen mit dem
Planer Reiner Winterkamp
vom Warendorfer Büro
WWK-Partnerschaft für Um-
weltplanung die harten und
weichen Tabukriterien für die
Ausweisung von Potenzialflä-
chen für den neuen Flächen-
nutzungsplan. Aus den Poten-
zialflächen werden im weite-
ren Verfahren die Vorrang-
zonen für Windenergie neu
festgesetzt.

Im noch gültigen Flächen-
nutzungsplan und noch gül-
tigen Regionalplan sind drei
Vorrangzonen ausgewiesen:
links und rechts der Bundes-
straße 64 und etwas weiter zu-
rückliegend Auf dem Brande.
Auch die potenziellen Freiflä-
chen für die neuen Festset-
zungen liegen in diesen Be-

reichen.
Die einzige diskutierte Ein-

stufung betraf die Waldfläche
westlich von Schwaney an der
Stadtgrenze zu Paderborn.
Weil diese für sich steht, emp-
fahl die Verwaltung eine Ein-
stufung zunächst als weiches
Tabukriterium. Nur so würde
dazu eine entsprechende Stel-
lungnahme der Bezirksregie-
rung eingehen.

Die Potenzialfläche auf-
grund von harten Tabukrite-
rien würde damit 14 Prozent
der Gesamtfläche der Ge-
meinde Altenbeken ausma-
chen. Käme das genannte
Waldstück dazu, würde sich
„die Fläche auf 12 Prozent ver-
kleinern“, so der Planer Win-
terkamp. Er hielt die überre-
gional immer wieder im Raum
stehende Grenze von 10 Pro-
zent für den so genannten
substanziellen Raum, der der
Windenergie landesweit zur
Verfügung stehen sollte, für

„unglücklich“ und letztlich an
den Bedingungen jeder ein-
zelnen Kommune zu entschei-
den.

Den Mindestabstand zur
Wohnbebauung, er beträgt als
hartes Tabukriterium 400 Me-
ter, empfahl die Verwaltung
um nur 90 Meter in Form ei-
nesweichenTabukriteriumszu
erweitern. „Wenn wir die Po-
tenzialfläche kleiner machen,
bekommen wir auch nur dazu
Informationen“, argumen-
tierte Winterkamp. Ein Ab-
stand von 700 Meter zur
Wohnbebauung wäre aus Sicht
der Verwaltung „zur Zeit noch
unkritisch“, sollte aber derzeit
nicht festgezurrt werden.

Wenn der Gemeinderat
demnächst entsprechend der
einstimmigen Empfehlung des
Bauausschusses die Potenzial-
flächen beschließen sollte, geht
der neue Plan in die frühzei-
tige Beteilung der Träger öf-
fentlicher Belange.

In der Folge werden Anre-
gungen und Einwendungen
abgewogen. „Die Potenzialflä-
chen stehen nicht schon der
Windkraft zur Verfügung“,
erklärte Bürgermeister Wes-
sels das weitere Verfahren:
„Wir wählen später aus den
Potenzialflächen die Vorrang-
flächen aus.“

Für die Windenergie in Altenbeken werden die Vor-
rangzonen neu erarbeitet. Unser Bild aus dem Jahr 2011 zeigt die Feu-
erwehr Buke bei einer Übung zur Höhenrettung auf den ältesten An-
lagen in der Gemeinde. FOTO: MARC KÖPPELMANN

Ausgabestelle ist auf Spenden
angewiesen

¥ Bad Lippspringe. Die
Schulmaterialienkammer der
Evangelischen Kirchenge-
meinde Bad Lippspringe im
Gemeindezentrum, Detmol-
der Straße 173, ist am Freitag,
27. Januar, von 15–17 Uhr ge-
öffnet. An diesem Tag können
sich bedürftige Familien mit
Wohnsitz in Bad Lippspringe
für die Schulmaterialienkam-
mer anmelden. Der spätere
Termin für die Ausgabe der
Verbrauchsmaterialien (etwa
Hefte, Bleistifte, Radiergum-
mis, Klebestifte) wird bei der
Anmeldung mitgeteilt.

Für die Anmeldung sind ein
aktueller Sozialbescheid (Ar-

beitslosengeld II, Wohngeld,
Kinderzuschlag, Sozialhilfe-
oder Asylbewerberleistungs-
bescheid), ein gültiger Pass und
(falls vorhanden) eine aktu-
elle Materialliste der Schule er-
forderlich. Auch eine Tasche
sollte mitgebracht werden.

Die Schulmaterialienkam-
mer verfügt über keine Geld-
mittel, ist auf Spenden ange-
wiesen. Die Ausgabe ist als Er-
gänzung zu sehen und erfolgt
im Rahmen von Spenden. Gut
erhaltene gebrauchte Tornis-
ter und andere Sachspenden
nimmt der Kolpingshop, Bie-
lefelder Straße 26a, dienstags
von 17–18.30 Uhr entgegen.

¥ Bad Lippspringe. Betreute
Seniorenwohngemeinschaften
für ältere Menschen erfreuen
sich zunehmender Beliebtheit.
In den kommenden Wochen
werden in Bad Lippspringe die
ersten Bewohner in die neue
Caritas-Wohngemeinschaft
im Wohnprojekt am Kaiser-
Karls-Park, Peter Hartmann
Allee 1c, einziehen. Vor dem

Start der Wohngemeinschaft
informiert der Caritasverband
Paderborn über das Leben in
dieser Wohnform. Dazu sind
am Freitag, 27. Januar, um 16
Uhr alle Interessierten einge-
laden. Die Caritas-Mitarbeite-
rinnen Margit Adams und Ve-
rena Schienstock werden das
Prinzip der Wohngemein-
schaften erläutern.


