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Bad Lippspringe
Altenbeken
Borchen

Kochen mit
Hülsenfrüchten

Borchen (WV). Ein Kochkursus
der VHS Borchen findet am Don-
nerstag, 9. Februar, in der Sekun-
darschule Borchen statt. Früher
Arme-Leute-Essen genannt, sind
Hülsenfrüchte heute in der mo-
dernen Küche angekommen. Wie
kein anderes Nahrungsmittel ver-
sorgen Hülsenfrüchte mit wert-
vollem pflanzlichen Eiweiß, Mine-
ralstoffen, Vitaminen und reich-
lich Ballaststoffen. Die Teilnehmer
lernen von der Dozentin Bärbel
Kröger Tipps und Tricks kennen,
wie man sie auf vielfältige Art zu-
bereiten kann. Anmeldungen über
das Bürgerbüro Borchen (Tel.
05251/3888-123) oder das Internet.

Einzigartige
Holzspirale

Bad Lippspringe (WV). Einen
besonderen Ausstellungsbeitrag
realisiert die Brandenburgische
Partnerstadt Templin auf der Lan-
desgartenschau in Bad Lippsprin-
ge. In einem eigenen Themengar-
ten im Waldpark stellt sich die
Partnerstadt von Bad Lippspringe
vor. In diesem »Garten der Dichte-
rin« wird die Mundart »Platt« auf-
gegriffen. Herzstück der Anlage
ist eine Skulptur der Heimatdich-
terin Erna Taege-Röhnisch. Der
Templiner Künstler Werner Kothe
von der Glashütte Annenwalde
hat die Plastik erstellt. Die Skulp-
tur ist in Form einer Stele gestal-
tet und mit dem Porträt der Dich-
terin versehen. Darüber hinaus
wird es in dem Themengarten der
Partnerstadt Templin eine einzig-
artige Holzspirale geben. Dafür
sind bereits zahlreiche Materia-
lien angeliefert worden, die spiral-
förmig in dem Garten angeordnet
werden. Das Verweilen und
Schlendern durch den Themen-
garten von Templin wird dadurch
zu einem interessanten Erlebnis
für alle Besucher.

Zum Hintergrund

Im Jahr 2011 hatten in einer
gemeinsame Aktion die SPD 
und die FWB Borchen eine 
Befragung gestartet und an 
alle 5000 Haushalte der Ge-
meinde Fragebögen zum The-
ma regenerative Energienut-
zung verteilt. Immerhin 700 
Bögen kamen zurück und 
wurden ausgewertet.

 Damals hatte die Wind-
energie in Borchen noch ein 
relativ positives Image. Sie 
wurde von 585 der 700 Teil-
nehmer positiv bewertet. Bei 
der Nutzung der Windenergie 
vor Ort gingen jedoch die 
Meinungen in den Ortsteilen 
auseinander. Während in Al-
fen, Nordborchen und Kirch-
borchen sich die Mehrheit 
einen Ausbau der Windener-

gie oder den Ersatz von älte-
ren Anlagen durch leistungs-
fähigere vorstellen konnten, 
sah dies in Etteln und Dören-
hagen anders aus. Hier hiel-
ten 2011 knapp mehr als die 
Hälfte aller Befragten den Be-
stand für ausreichend und 
waren gegen einen Ausbau 
oder das Repowering. Nur 
zwei Jahre später sah es in 
Alfen schon anders aus: Au-
gust 2013 übergab Alfens 
Ortsvorsteher Konrad Hans-
meier mit Vertretern der In-
teressensgemeinschaft 
»Gegenwind Alfen« 683 
Unterschriften im Salzkotte-
ner Rathaus gegen die dama-
ligen Pläne der Stadt Salzkot-
tens, die Windenergie in 
Richtung Alfen auszubauen.

tungsgericht Münster eingereicht
werden kann. 

Parallel dazu ist die Gemeinde
beim Flächennutzungsplan zur
Windenergie in einen weiteren
Rechtsstreit verwickelt. Das Ver-
waltungsgericht Minden hat die-
sen Flächennutzungsplan gekippt
und keine Berufung zugelassen.
Dagegen wehrt sich die Gemeinde
und will eine Berufung gegen das
Mindener Urteil vor dem Oberver-
waltungsgericht Münster errei-
chen.

DIE BÜRGER KLAGEN
Unabhängig von den Klagen der

Gemeinde Borchen werden in die-
sen Tagen drei Ettelner ebenfalls
Klage gegen vom Kreis Paderborn
genehmigte Windkraftanlagen
vor dem Verwaltungsgericht Min-
den einreichen. Dies bestätigte
gestern Volker Tschischke von der
Borchener Bürgerinitiative. Er
selbst wird mit der Unterstützung
des Regionalbündnisses Windver-
nunft einer der Kläger sein. Auch
hier muss das Verwaltungsgericht
Minden entscheiden.

 Bislang haben die Borchener
Bürger etwa 2000 Euro gespendet,
damit die Privatpersonen finan-
ziell bei den Klagen Unterstützung
erfahren. Immerhin kann eine sol-

che Klage bis zu 5000 Euro kosten.
Frist für die Einreichung von Kla-
gen ist der 6. Februar, vier Wo-
chen nach der Veröffentlichung
der Genehmigungen durch den
Kreis Paderborn im Amtsblatt.

Zeitgleich hat die Bürgerinitiati-
ve bereits erste Lärmmessungen
im Umfeld der Kläger vorgenom-
men. Danach erreiche man bereits
bei den bestehenden Windkraft-
anlagen Grenzwerte, so Tschisch-
ke.

Doch die Erfolgsaussichten von
Klagen gegen die Genehmigungen
durch den Kreis Paderborn sind
nicht gerade rosig. Vor Jahren hat-
ten die Städte Büren und Bad
Wünnenberg insgesamt zehn Kla-
gen gegen den Kreis Paderborn
eingereicht. Sie wurden im Zuge
der Entwicklung von neuen Flä-
chennutzungsplänen entweder
zurückgezogen oder scheiterten. 

HEFTIGE DISKUSSIONEN 
Bei den jüngsten Entscheidun-

gen in den politischen Gremien in
der Gemeinde Borchen gab es in
den sozialen Medien heftige Dis-
kussionen zum Abstimmungsver-
halten von Politikern in dieser
Klagefrage. In zahlreichen E-Mails
wurden die Rats-Politiker dazu
aufgefordert, ihr Abstimmungs-

verhalten zu den zehn Windkraft-
Klagen zu überdenken und für den
Klageweg zu votieren. In den Ver-
teilern waren vorwiegend die
Mail-Adressen der Politiker von
CDU, Bündnisgrüne, BBU, FWB
und FDP aufgeführt. Auch in den
verschiedenen Facebook-Gruppen
sahen sich einige Befürworter der

Windenergie einer regelrechten
Kampagne ausgesetzt. Streitpunkt
war auch in der Politik immer,
welche Mehrheiten durch wen in
dieser Frage vertreten werden
und ob die jüngsten Unterschrif-
tenaktionen mit hunderten von
Unterzeichnern tatsächlich Mehr-
heiten widerspiegelten.

Kommentar

E hrenamtliches Engage-
ment in Politik und Ge-

sellschaft wird auf allen Ebe-
nen fast gebetsmühlenartig 
propagiert. Im Borchener Fall 
setzen sich Bürger jetzt nicht 
nur verbal und mit Unter-
schriften für ihre Orte und 
ihre Nachbarn ein. Sie greifen 
sogar in die eigene Tasche, 
um finanzielle Risiken der 
Nachbarn abzufedern und mit 
eigenen Klagen »ihren Rat« 
und seine Entscheidung flan-
kierend zu unterstützen. An-
gesichts der nicht gerade ro-
sigen Erfolgs-Aussichten ver-
deutlicht dies das große En-
gagement und die Sorgen. 
Hoffentlich erfährt dieses be-
sondere ehrenamtliche Enga-
gement auch Würdigung 
durch Politik und Justiz. 

Bernhard L i e d m a n n

Schnelle Investoren: Bereits kurz nach der Genehmigung durch den
Kreis Paderborn fingen die Arbeiten für zwei Windkraftanlagen bei

Etteln an. Am Dienstag ging die Klageinformation des Verwaltungsge-
richts Minden beim Kreis Paderborn ein.  Foto: Besim Mazhiqi

Klagewelle rollt
B o r c h e n (bel). Neben den

Klagen der Gemeinde Borchen 
gegen zehn Windkraftanlagen 
werden auch drei betroffene 
Bürger aus Etteln gegen diese 
Anlagen in den kommenden 
Tagen Klage beim Verwaltungs-
gericht Minden einreichen. 
Auch sie richten sich gegen die 
Genehmigungen des Kreises für 
die Windräder bei Etteln und 
Dörenhagen. 

Der Borchener Rat hat am Mon-
tag die bereits eingereichten Kla-
gen der Gemeinde gegen zehn
Windkraftanlagen bekräftigt (wir
berichteten am Dienstag). Ende
Dezember hatte der Kreis Pader-
born die zehn Anlagen (sieben bei
Etteln und drei bei Dörenhagen)
genehmigt. Gegen diese Genehmi-
gungen für insgesamt drei Inves-
toren hatte die Gemeinde an-
schließend geklagt. Die Klage hat
eine »aufschiebende Wirkung«. 

 DIE GEMEINDE KLAGT
Zwischen dem Zeitpunkt der

Genehmigung und der Klageein-
reichung der Gemeinde haben die
Investoren aber bereits mit Erd-
arbeiten für zwei Anlagen bei Et-
teln begonnen. Der Kreis Pader-
born hat jetzt die Möglichkeit, auf
Antrag der Investoren diese auf-
schiebende Wirkung durch eine
»sofortige Vollziehung der Geneh-
migung« quasi außer Kraft zu set-
zen, damit weiter gebaut werden
kann. In diesem Fall hat die Ge-
meinde gestern bereits angekün-
digt, wiederum die »sofortige Wi-
derherstellung der aufschieben-
den Wirkung« zu beantragen.
Dann müsste das Verwaltungsge-
richt Minden eine Eilentschei-
dung treffen, gegen die wiederum
Berufung vor dem Oberverwal-

Gegen die Windkraftanlagen in Borchen gehen nun auch Betroffene vor Gericht

Fraktionsübergreifend unstrittig sind die Investitionen in den Mal-
linckrodthof.  Foto: Jörn Hannemann

Noch

70
Tage bis zur

Landesgartenschau

Günstige Steuersätze und Geld fürs »Wohnzimmer« 
Borchen (bel). Mit den Stim-

men von CDU, SPD und Bündnis-
grünen ist am Montagabend der
Haushalt der Gemeinde Borchen
mit einem Volumen von 28,3 Mil-
lionen Euro mehrheitlich verab-
schiedet worden. Ganz oben auf
der knappen Liste der Investitio-
nen steht dabei der Mallinckrod-
thof mit 440 000 Euro. 

In seiner Haushaltsrede hob
CDU-Fraktionsvorsitzender Hans-
jörg Frewer hervor, dass mit dem
Festhalten an den Hebesätzen bei
Grundsteuer B und Gewerbe-
steuer Borchen die Gemeinde mit
den geringsten Steuerhebesätzen
im Kreis Paderborn sei und damit
auch in finanzieller Hinsicht at-
traktiv bleibe. Leider seien jedoch
etliche Fragen der Fraktion unter
anderem zu Gewerbesteuerein-
nahmen aus Windkraftanlagen,
Kosten zu Gutachten oder haus-
haltsrechtliche Fragen seitens der
Verwaltung nicht beantwortet

worden. Die Fraktion kritisierte
auch, dass sie erst aus der Zeitung
von der Realisierung des neuen
Geschäftszentrums beim Lidl
Kenntnis bekommen habe.

Für die SPD-Fraktion kritisierte
Fraktionsvorsitzender Herbert
Berger die Höhe der Kreisumlage,
die inzwischen 30 Prozent der Ge-
meindeausgaben ausmache. Die
Erschließung von Baugebieten in
Etteln und Nordborchen ermög-
lichten es jungen Familien, sich in
Borchen niederzulassen. Gut an-
gelegt seien auch die Investitio-
nen für den Mallickrodthof als
»Borchens Wohnzimmer«. Dies
steigere die Attraktivität der Ge-
meinde.

Für die Bündnisgrünen forderte
Guido Reitmeyer den Kreis Pader-
born auf, über Einsparpotenziale
nachzudenken, um so die Kreis-
umlage abzusenken. Er kritisierte
das finanzielle Engagement beim
Flughafen. Das Defizit über 1,5

Millionen Euro bedeute nicht nur
einen finanziellen Verlust. Gleich-
zeitig bedeute der Flughafen auch
mehr Lärm in der Nacht und mehr
Belastungen für die Bürger. Auch
Reitmeyer betrachtete die Investi-
tion in den Mallinckrodthof als
einen »wirklichen Lichtblick«, der
Borchen gut tue. 

Während die drei Fraktionen
für den Haushalt votierten, lehnte
für die Fraktion der »Freien« Mar-
cel Welsing den Entwurf ab. Man
schiebe das strukturelle Defizit
vor sich her und zehre mit den
Entnahmen aus der allgemeinen
Rücklage das monetäre Erbe auf.
Welsing kritisierte, dass sogar
sechsstellige Beträge im Haushalt

gekürzt werden könnten. Bereits
jetzt müssten alle freiwilligen
Ausgaben auf den Prüfstand.

Bei den Beratungen zur Haus-
haltsverabschiedung waren insbe-
sondere zwei Anträge der CDU
kontrovers diskutiert worden. So
wollte die Fraktion 30 000 Euro
für den Breitbandausbau als
Eigenanteil der Gemeinde einstel-
len. Seitens der Verwaltung wurde
darauf hingewiesen, dass eine
Chance auf eine Förderung grund-
sätzlich nicht bestehe. Ebenfalls
kontrovers diskutiert wurde ein
Fußweg vom Alfener Gewerbege-
biet bis zum Penny-Markt am
Kirchborchener Ortseingang. Er
sollte zur Sicherheit der Asylbe-
werber und auch für die Arbeit-
nehmer im Gewerbegebiet gebaut
werden. Abgesehen von den Kos-
ten sah die Verwaltung insbeson-
dere bei der Querung der Landes-
straße erhebliche Probleme. Beide
Anträge scheiterten. 

Borchener Haushalt mit den Stimmen von CDU, SPD und Bündnisgrünen verabschiedet

___
CDU-Anträge zu Breit-
bandausbau und Fußweg
kontrovers diskutiert 


