
(0521) 555-888
(0521) 555-333
(0521) 555-444

(05251) 29 99 50
(05251) 29 99 65

paderborn@nw.de

Ralph Meyer (my) 29 99-55
Karl Finke (fin) 29 99-57

Wolfgang Barlen (woba)29 99-53

¥ Altenbeken. Bündnis 90/
Die Grünen, Ortsverein Al-
tenbeken, laden zu einem öf-
fentlichen Gesprächsabend am
Dienstag, 24. Januar, um 20
Uhr in den Landgasthof Frie-
denstal, Hüttenstraße 42 in
Altenbeken ein. Die Landtags-
kandidatin Norika Creuz-
mann informiert über ihre po-
litischen Schwerpunkte und
diskutiert mit den Bürgern
über aktuelle Themen.

¥ Borchen. Im Mittelpunkt
der nächsten, öffentlichen Sit-
zung des Schul-, Kultur-, Ju-
gend- und Sportausschusses
des Borchener Gemeinderates
steht die Beratung des Haus-
haltsplanentwurfes 2017 ein-
schließlich der Anträge der
Vereine. Die Sitzung beginnt
am Dienstag, 24. Januar, 18
Uhr, im großen Sitzungssaal
des Rathauses.

¥ Delbrück. In der Nacht von
Freitag auf Samstag wurden an
zwei, auf dem Gelände einer
Spedition in Delbrück-Stein-
horst abgestellten Sattelzü-
gen, die Tankdeckel aufgebro-
chen und vermutlich insge-
samt mindestens rund 1.000
Liter Diesel entwendet. Um
Hinweise bittet die Polizei Pa-
derborn unter Tel. (05251)
3 06 0.

¥ Delbrück-Lippling (en).
Am Dienstag, 24. Januar, plant
die Rad- und Wandergruppe
des Heimatvereins Lippling
eine Wanderung mit anschlie-
ßender Einkehr in der Gast-
wirtschaft Mertens. Treffen der
Teilnehmer ist um 14 Uhr an
der örtlichen Gemeindehalle.

¥ Delbrück. Am Samstag be-
fuhr der Fahrer eines silber-
farbenen Mercedes Combi ge-
gen 20.25 Uhr den Parkplatz
des Grundstücks Alter Markt
2. Beim Rangieren beschädig-
te er einen dort abgestellten
blauen Ford Galaxy und ent-
fernte sich anschließend von
der Unfallstelle. Um Hinwei-
se bittet die Polizei Paderborn
unter Tel. (05251) 30 60.

¥ Hövelhof. Zur Jahres-
hauptversammlung der Cari-
tas-Konferenz St.-Johannes-
Nepomuk Hövelhof, Mitt-
woch, 25. Januar, um 19.30
Uhr, sind alle Helferinnen und
Helfer sowie alle Mitglieder der
Caritas eingeladen. Alle Ab-
teilungen werden über ihre
Arbeit berichten und langjäh-
rige Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen werden geehrt.

Jetzt hat die Gemeinde die
Genehmigungen des Kreises im Visier

¥ Borchen (my). Das Klage-
verfahren der Gemeinde ge-
gen das so genannte Wind-
krafturteil des Verwaltungsge-
richts Minden vom Septem-
ber 2016 und Rechtsmittel ge-
gen zehn vom Kreis geneh-
migte Windkraftanlagen in
Etteln und Dörenhagen wer-
den die Mitglieder des Haupt-
und Finanzausschusses am
Donnerstag und den Gemein-
derat am Montag, 30. Januar,
beschäftigen.

Bereits am 9. November
hatte die Gemeinde fristge-
recht am Verwaltungsgericht
Minden den Antrag auf Zu-
lassung der Berufung gestellt,
um die Möglichkeit aufrecht zu
erhalten, die Rechtmäßigkeit
des Urteils durch das Ober-
verwaltungsgericht überprü-
fen zu lassen.

Aus Sicht der Verwaltung
und der Anwaltskanzlei Wol-
ter & Hoppenberg, so Bür-
germeister Reiner Allerdissen
in seiner Verwaltungsvorlage
für beide Sitzungen, sind ge-
nügend Gründe vorhanden,
das Urteil in Frage zu stellen.
Aus Sicht der Verwaltung war
die Antragstellung begründet
und notwendig, um die
Rechtswirksamkeit des Urteils
zu verhindern. Somit sei, so
Allerdissen, der Flächennut-

zungsplan bezüglich Wind-
kraft weiterhin bestandskräf-
tig und als Grundlage zur Be-
urteilung von Anträgen zu Er-
richtung und Betrieb von
Windkraftanlagen zu Grunde
zu legen.

Die Rechtsbeistände der
Gemeinde haben sich inzwi-
schen auch mit der Thematik
des Haftungsrisikos bei Ver-
weigerung des gemeindlichen
Einvernehmens und Einle-
gung von Rechtsmitteln gegen
die Bescheide des Kreises be-
fasst. Aus der Expertise der
Kanzlei Wolter & Hoppeberg
geht hervor, dass sich bei Kla-
gen gegen die Genehmigun-
gen – anders als bei der Ver-
weigerung des gemeindlichen
Einvernehmens – ein Haf-
tungsrisiko für die Gemeinde
Borchen ergibt. Allerdissen
schließt nicht aus, dass die An-
lagenbetreiber Schäden, die
ihnen durch eine verzögerte
Inbetriebnahme der Anlagen
entstanden sind, bei der Ge-
meinde geltend machen. Eine
Schadenshöhe sei derzeit nicht
absehbar, so Allerdissen.
Gleichwohl ist es aus Sicht der
Verwaltung begründet und
notwendig, Rechtsmittel ge-
gen die Erteilung der Geneh-
migungsbescheide einzulegen
und Klage zu erheben.

Schmorender Kochtopf
sorgt für kräftige Rauchentwicklung

¥ Hövelhof. Am Freitagvor-
mittag wurden die Einsatz-
kräfte der Hövelhofer Feuer-
wehr zu einem Mehrfamili-
enhaus in der Von-Galen-
Straße alarmiert. Nachbarn
hatten den ausgelösten
Rauchmelder in einer Nach-
barwohnung bemerkt und
schnell und richtig die Feu-
erwehr alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten
Kräfte war dichter Rauch hin-
ter dem Küchenfenster der
Wohnung sichtbar. Da nach
mehrmaligen Klingeln der
Nachbarn und der Feuerwehr
niemand die Wohnung öff-

nete, musste Einsatzleiter Max
Rempe davon ausgehen, dass
sich noch jemand in der Woh-
nung befinden könnte.

Nach dem Vordringen ei-
nes Trupps, unter Atemschutz
in die Wohnung, konnte
schnell Entwarnung gegeben
werden. Es befand sich nie-
mand in der Wohnung, und
der vermutete Brandherd in
Küche, konnte als angebrann-
tes Essen ausgemacht wer-
den. Die schmorenden Koch-
töpfe wurden im Freien ab-
gelöscht und die Wohnung
wurde durch Hochleistungs-
lüfter entraucht.

¥ Bad Lippspringe. Am
Samstag fuhr ein 60-jähriger
Opel-Fahrer gegen 13.45 Uhr
auf der Detmolder Straße in
Richtung Schlangen.Etwa 50
Meter vor der Adolf-Kolping-
Straße geriet er auf die Ge-
genfahrspur und streifte dort
mit seinem Pkw einen entge-
genkommenden VW-Trans-

porter, der von einer 40-jäh-
rigen Frau gesteuert wurde.
Trotz Ausweichmanövers des
Transporters kam es zum Zu-
sammenstoß beider Fahrzeu-
ge. Der 60-Jährige wurde ins
Krankenhaus nach Paderborn
eingeliefert. Den Sachschaden
schätzt die Polizei sich auf rund
5.000 Euro.

(v. l.) Bürgermeister Reiner Allerdissen mit den Trägerinnen des Jugendpreises Berit Kirchner und Melina Kerber sowie
den Trägern der Ehrennadel Thea Kalusche, Margret von Rüden, Helmut Heiny und Josef Drüke. FOTO: MARCO SCHREIBER

Bürgermeister Reiner Allerdissen blickt auf wichtige Ereignisse zurück.
Für ehrenamtlichen Einsatz werden Ehrennadeln und Jugendpreise verliehen

Von Marco Schreiber

¥ Borchen. Bester Laune
empfing Borchens Bürger-
meister Reiner Allerdissen am
Sonntag die Gäste des schon
traditionellen Neujahrsemp-
fangs der Gemeinde im gro-
ßen Rathaussaal. Nach der
musikalischen Begrüßung
durch das Popduo Mary and
the Keys blickte Allerdissen mit
einer launigen Rede zunächst
auf das zurückliegende Jahr
zurück. Entscheidende Dinge
hätten sich 2016 geändert, sag-
te der Bürgermeister. Die Ver-
änderung mit den größten
Auswirkungen für die Zu-
kunft sei die demografische
Entwicklung. Allerdissen:
„Was ich sehe, hat nichts mit
dem zu tun, was ich vorher-
gesagt bekomme.“ Statt sin-
kender Einwohnerzahlen sei
auf dem freien Markt kein
Grundstück mehr zu bekom-
men, „die Bevölkerung
wächst“.

Mit wenigen Sätzen han-
delte der SPD-Mann das lei-
dige Thema Windkraft ab und
bekräftigte seine Haltung, sich
nicht das Bestimmungsrecht
über das Gemeindegebiet
wegnehmen zu lassen. An der
Klage gegen die vom Kreis er-
teilten Baugenehmigungen für
neue Windmühlen halte er fest.

Danach widmete sich der
Bürgermeister erfreulicheren
Themen wie der wiederbeleb-
ten Partnerschaft mit der Ge-
meinde Am Mellensee. Ein
Volleyballturnier in der Part-
nergemeinde hatte den Boden
für die Gespräche bereitet. Das
Ergebnis: Man wolle die Irri-

tationen der Vergangenheit
hinter sich lassen und die lan-
ge und gute Partnerschaft wei-
ter pflegen. Dazu wird es An-
fang Mai beim Partnerschafts-
treffen in Borchen Gelegen-
heit geben.

Aus der „Unmenge sport-
licher Highlights“ griff Aller-
dissen die Dorfmeisterschaft in
der Dreifachturnhalle und die

Aktivitäten an der BMX-Stre-
cke heraus, die „jetzt noch
mehr Möglichkeiten für den
BMX-Sport bietet“.

Mit der Jugendarbeit im
Haus der offenen Tür und dem
Wirken der Pfadfinder wür-
digte der Ortschef die ehren-
amtliche Arbeit der Bevölke-
rung. Die Gemeinde stellte er
dabei als guten Partner dar, et-

wa als die KfD nach Räumen
für eine Kleiderkammer such-
te. Mit der ehemaligen Schle-
cker-Filiale sei schnell etwas
passendes gefunden worden.
Auch dem Schützenwesen si-
cherte Allerdissen, seit Sams-
tag Ehrenleutnant der Alfener
Schützenbruderschaft, seine
Unterstützung zu. „Das muss
eine Selbstverständlichkeit
sein.“ Den „wunderbaren Vi-
rus des ehrenamtlichen En-
gagements“ machte Allerdis-
sen nicht nur bei der Freiwil-
ligen Feuerwehr, sondern auch
bei den Schülern der Sekun-
darschule und einer Schülerin
der Rudolf-Steiner-Schule aus,
die aus freien Stücken eine
Wandertafel renovierte.

Über die Punkte Investiti-
onen in die Schule und Neu-
bau eines Kindergartens
schwenkte Allerdissen zur an-
gespannten Haushaltslage der
Kommune. Man plane hart an
der Grenze der Haushaltssi-
cherung, obwohl die Gewer-
besteuer fast 4,6 Millionen Eu-
ro in die Kasse spülte. Dage-
gen hat sich die Flüchtlings-
situation deutlich entspannt,
„die ganz wilden Zeiten“ seien
vorüber.

Mit einem kurzen Ausblick
auf 2017 und Neuigkeiten aus
dem Rathaus endete Allerdis-
sen Rede. Man wolle „die letz-
ten Dinge für den Einzelhan-
del in der Bahnhofstraße ab-
schließen“, wo wieder eine
Drogerie zu finden sein soll. Ob
der Betreiberwechsel beim
Café im Mallinckrodthof oder
der Lärmschutz an der A33 –
„für 2017 stehen viele wichti-
ge Ereignisse ins Haus“.

Um Borchen verdient gemacht
´ Mit der Ehrennadel der
Gemeinde zeichnete Rei-
ner Allerdissen vier Per-
sonen aus, die sich in be-
sonderer Weise um das
Zusammenleben verdient
gemacht haben. „Sie geben
der Solidargemeinschaft
ein Gesicht, indem sie an-
deren zur Seite stehen“, so
der Bürgermeister.
´ Thea Kalusche aus
Kirchborchen ist ein „Ur-
gestein“ der ehrenamtli-
chen Arbeit der Evangeli-
schen Stephanus-Kirchge-
meinde. Unter anderem
setzt sie sich für Geflüch-
tete ein.
´ Margret vo Rüden ist
seit 1978 Mitglied der ka-
tholischen Frauengemein-
schaft St. Laurentius
Nordborchen und stand
als Leiterin der Karnevals-
gruppe über 25 Jahre im
„Dienst des Jeckentums“.
´ Helmut Heiny aus
Nordborchen ist Grün-
dungsmitglied der Initia-
tive Borchener für Bor-
chener und engagiert sich
beom Einholen der Le-

bensmittel besonders im
Bereich des Warenkorbes.
´ Josef Drüke „gehört zu
den tragenden Säulen der
Alfener Dorfgemeinschaft“
und ist in der Schützen-
bruderschaft, der Freiwil-
ligen Feuerwehr, als Vor-
sitzender der Jagdgenos-
senschaft sowie des Um-
welt- und Kulturvereins
sowie als Ortsheimatpfle-
ger aktiv.
´ Die beiden Jugendpreise
gingen an zwei junge
Frauen, die sich ehren-
amtlich im Haus der offe-
nen Tür (HoT) der Ste-
phanus-Kirchgemeide en-
gagieren.
´ Melanie Kleber leitete
Kinderbibelwochen, be-
gleitete Kinderfreizeiten,
betreut Konfirmanden
und ist auf dem Borchener
Adventsmarkt aktiv.
´ Berit Kirchner unter-
stützt das HoT seit 2013
bei Angeboten und Pro-
jekten, ist Jugendvertre-
terin im HoT-Kuratorium
und in der Teamergruppe
engagiert. (mas)

St.-Hubertus-Schützenbruderschaft zieht Jahresbilanz.
Hubert Bonke lobt die Gedenkveranstaltung am Vorabend des Volkstrauertages

¥ Hövelhof (my). Bilanz zo-
gen die Mitglieder der rund
2.000 Mitglieder zählenden St.-
Hubertus-Schützenbruder-
schaft bei der Generalver-
sammlung des Bataillons am
Sonntagnachmittag im Schüt-
zen- und Bürgerhaus in Hö-
velhof.

Nach einem ökumenischen
Gottesdienst hieß Oberst und
Brudermeister Hubert Boke
die Schützen willkommen und
hielt Rückschau auf das ver-
gangene Jahr.

Zu den Höhepunkten zähl-
te er den Kreisfamilientag in
der Sennegemeinde, an dem
sich die Schützen mit einem
Infostand und mehreren Mu-

sikkapellen und dem Spiel-
mannszug beteiligten.

Herausragend, so Bonke, sei
die Gedenkveranstaltung am
Vorabend des Volkstrauerta-
ges verlaufen. „Die Gedenk-
feier hat einen ganz besonde-
ren Akzent gesetzt“, betonte
Boke und dankte vor allem
Manfred Schneider und Eh-
renoberst Gustav Theismann
für die gute Gestaltung. 4.63,71
Euro sammelten die Schützen
bei der Haus- und Straßen-
sammlung zugunsten des
Volksbundes Deutsche
Kriegsgräberfürsorge.

Für den Irakeinsatz der Pa-
tenkompanie steuerten die
HövelhofeinOrtsschildausder

Sennegemeinde bei, um den
Soldaten etwas Heimatgefühl
zu vermitteln. Außerdem

schickten die Schützen den
Soldaten kleine Pakete als Zei-
chen der Verbundenheit. Prä-
ses Jörg Plümper betreut die
Soldaten aus Augustdorf seit
Jahresbeginn als Militärpfar-
rer seelsorgerisch beim Aus-
landseinsatz im Irak.

Zustimmung signalisierten
die Mitglieder zum Antrag , die
Bataillonsfahnenoffiziere in
den Vorstand der Bruder-
schaft aufzunehmen.

Der Gala- und Winterball
der Hövelhofer St.-Hubertus-
Schützen wird am Samstag, 4.
Februar, im Schützen- und
Bürgerhaus gefeiert. Für den
musikalischen Rahmen sorgt
das Senne-Duo.

Präses Jörg
Plümper. FOTO: KARIN PRIGNITZ

¥ Bad Lippspringe. Am Frei-
tag in der Zeit zwischen 16.15
und 19 Uhr wurde in der Del-
pstraße das Schlafzimmer-
fenster eines frei stehenden
Einfamilienhauses aufgehe-
belt. Der oder die Täter durch-
wühlten alle Schränke und Be-
hältnisse. Dabei wurden meh-
rere Uhren entwendet. Am
Samstag zwischen 18.15 und

21.40 Uhr darngen bisher un-
bekannte Täter in eine Woh-
nung in der Straße Hohe Kamp
ein. Sie kletterten in das erste
Obergeschoss und hebelten ein
Fenster auf. Im Gebäude wur-
den alle Räume durchsucht
und Bargeld und Schmuck
entwendet. Um Hinweise bit-
tet die Polizei Paderborn, Tel.
(05251) 30 60.
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