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¥ Bad Lippspringe. Der Hei-
matverein lädt für Dienstag, 7.
Februar, zur Jahreshauptver-
sammlung in die Gaststätte
Oberließ ein. Beginn ist um
19.30 Uhr.

SPD-Fraktion bezieht Stellung zum
Abstimmungsverhalten der Christdemokraten

¥ Borchen. Nach der Abstim-
mung im Borchener Gemein-
derat auf Zulassung einer Be-
rufung gegen das Mindender
Windkrafturteil und die da-
rauf erfolgte Begründung der
CDU-Fraktion zu ihrem Ab-
stimmungsverhalten (die NW
berichete), meldet sich nun die
SPD-Fraktion mit einer Pres-
seerklärung zu Wort.

Die CDU-Fraktion, so die
Presseerklärung, führe in Sa-
chen Klagen gegen das Min-
dener Urteil und die Bauge-
nehmigungen durch den Kreis
einen nicht nachvollziehbaren
Eiertanz im Rat der Gemein-
de Borchen auf.

Sie verstecke sich hinter
durch nichts zu belegende per-
sönliche Haftungsrisiken und
male Horrorszenarien, nach
denen Ratsmitglieder mit ih-
ren Familien bald unter der
Brücke schlafen müssten.

Nachdem Borchener dieser
CDU gezeigt hätten, heißt es
weiter, dass sie mit solch ei-
nem Gerede nicht mehr ihre
Interessen vertreten würden,
enthielten sie sich in der Ab-
stimmung. Niemand könne
erklären, wie sie zu einer sol-
chen Enthaltung kommen

konnten. Entweder man sei für
oder gegen die Rechtsmittel.
Ein Hohn sei es, dass die CDU
dann noch für sich in An-
spruch nehme, „den Weg für
die Klagen freigemacht zu ha-
ben“.

Nachdem die CDU im Rat
so kläglich gescheitert sei, be-
eile sie sich nun mit der jüngs-
ten Erklärung die Chancen der
Gemeinde Borchen im weite-
ren Verfahren so schlecht zu
reden, wie es gehe. Sie fordere
das Gericht geradezu auf, ge-
gen die Gemeinde zu entschei-
den, anstatt in dieser Situati-
on als Vertreter der Interessen
der Bürger zusammenzuste-
hen.

Ein solches Verhalten ken-
ne die SPD-Fraktion, so die
Presseerklärung, bereits aus
dem Kreishaus. Dort beschäf-
tige man sich intensiv damit,
weitere Fehler im Flächennut-
zungsplan zu finden, um sie
dem Gericht eilfertig mitzu-
teilen. Fehler, die dem Kreis bei
der Genehmigung desselben
Flächennutzungsplan nicht
aufgefallen seien.

Landrat und Borchener
CDU marschierten eindeutig
und vielleicht nach entspre-
chender Absprache, vereint,
um den Borchenerinnen und
Borchener möglichst weiteren
Schaden zuzufügen. Noch nie
habe Menschen den Politi-
kern solch eine Haltung ver-
ziehen, meint die SPD-Frak-
tion.

Neubau in U-Form soll auf dem Joachim-Gelände an der
Bielefelder Straße errichtet werden. Kritik im Bauausschuss an den Pflegekonzepten

Von Ralph Meyer

¥ Hövelhof. Auf dem Gelän-
de des leer stehenden Gewer-
be- und Einzelhandelsbetriebs
Albert Joachim an der Biele-
felder Straße plant die Bellini
Senioren-Residenzen Gmbh
aus Krefeld den Bau einer Se-
niorenresidenz mit 75 kom-
plett rollstuhlgerechten Ein-
zelzimmern zur vollstationä-
ren Unterbringung pflegebe-
dürftiger Menschen.

Mit den baulichen Aspek-
ten befassten sich die Mitglie-
der des Bau- und Umwelt-
ausschusses in ihrer jüngsten
Sitzung am Donnerstagabend.
Tanja und Paul Roosmann
vom Büro ips Projekte aus
Lingen (Landkreis Emsland)
stellten die Planungen den Po-
litikern vor. Dies war bereits
der zweite Vorstoß, denn die
erste Planung mit einer „ka-
sernenhaften Anmutung“, so
Bauamtsamtsleiter Andreas
Markgraf, war bereits abge-
lehnt worden. Daraufhin ka-
men dies Lingener Planer ins
Spiel, um den markanten
Punkt im Ortsbild zu gestal-
ten. Eine Einzelhandelsnut-
zung der Fläche scheitert an der
Stellplatzfrage, so Bürger-
meister Michael Berens und
betonte, der Kreis habe 100 zu-

sätzliche Pflegeplätze in der
Sennegemeinde anerkannt. 20
davon entstehen beim Caritas
Altenzentrum Haus Brede-
meier an der Dr.-Sonnen-
schein-Straße.

Berens erklärte, die neue
Planung passe viel besser in die
Bebauung, und der Kreis habe

bereits seine Zustimmung sig-
nalisiert, ohne dass eine Be-
bauungsplanänderung not-
wendig sei.

Geplant ist ein zweige-
schossiger,U-förmigerBaumit
Staffelgeschoss, der sich zur
Bielefelder Straße orientiert.
Dort sollen 75 Einzelzimmer

mit einer Größe von 18 bis 19
Quadratmetern inklusive
Duschbad entstehen. Die roll-
stuhlgerechten Zimmer ver-
teilen sich auf fünf Wohn-
gruppen, denen Aufenthalts-
räume, Dienstzimmer und
sonstige Wirtschaftsräume
zugeordnet sind. Im Erdge-
schoss werden zusätzlich Ver-
waltung, Küche, eine 170
Quadratmeter große Cafete-
ria/Restaurant mit Freisitz,
Frisör sowie Therapie- und
Gruppenräume unterge-
bracht. In der teilweisen Un-
terkellerung werden Haus-
technik sowie Lagerräume un-
tergebracht.

Im Zufahrtsbereich Dal-
trupsweg und an der alten Zu-
fahrt von der Bielefelder Stra-
ße, die Bestandsschutz ge-
nießt, werden insgesamt 30
Stellplätze angelegt, der Be-
reich zwischen den beiden
Schenkeln des U, das sich zur
Bielefelder Straße hin öffnet,
soll als Park mit verschlunge-
nen Wandelwegen und Hoch-
beeten gestaltet werden.

Mit einer Baulänge von 59
Metern überschreitet der süd-
liche Schenkel des U zwar die
zulässige Gebäudelänge von 50
Metern, doch aufgrund der
stark strukturierten Fassade,
die den Eindruck eng beiei-

nanderstehender Häuser ver-
mittelt, würde das vom Kreis
toleriert.

Die Nutzfläche beträgt
knapp 4.000 Quadratmeter;
pro Bewohner sind das knapp
53 Quadratmeter. Insgesamt
sollen rund 40 Mitarbeiter be-
schäftigt werden.

Obwohl eigentlich nur bau-
rechtliche Fragen zu Diskus-
sion standen, entwickelte sich
rasch eine intensive Ausspra-
che über die Pflegekonzepte.
Christel Bröckling (CDU) ver-
wies auf das überzeugende Ca-
ritasangebot im Haus Brede-
meier. Jörg Schlüter (Grüne)
stand dem stationären Pfele-
gekonzept kritisch gegenüber
und wünschte sich fachliche
Informationen durch den
Kreis. Mario Schäfer (SPD)
fände es gut, wenn auch an-
dere Angebote – geschlossene
Abteilungen oder ein Bereich
für junge Pflege – angeboten
würden. Bürgermeister Mi-
chael Berens meinte, der Markt
werde diese Frage regeln.

Aus CDU-Kreisen war zu-
dem zu hören, dass es in Hö-
velhof vermutlich auch für
vollstationäre Pflege ausrei-
chend Nachfrage gibt und das
Gebäude an der Ortsdurch-
fahrt durchaus einen Akzent
setzen könnte.

Investoren: Bellini und Incura
´ Als Investor tritt die
Bellini Senioren Residen-
zen GmbH aus Krefeld
auf, die in Nordrhein-
Westfalen zurzeit vier
Einrichtung betreibt, eine
weitere ist in Rheinland-
Pfalz in Planung. Ge-
schäftsführer ist Andreas
Bochem, der ebenfalls

Geschäftsführer bei der
Incura-Guppe aus Köln
ist, die weitere acht Resi-
denzen vor allem in Hes-
sen betreibt.
´ Insgesamt bieten beide
Gruppen rund 1.300 Pfle-
ge- und Wohnplätze an,
davon sind 1.040 vollsta-
tionär. (my)

Der aufgelockerte Baukörper mit
Staffelgeschoss und der Parkfläche. FOTO: IPS PROJEKTE

Auf demGelände der des Groß- und Einzelhandelsbetriebs Joachim an der Bielefelder Straße soll eine Senioren-Residenz entstehen. Ein erster Entwurf mit ka-
sernenhafter Anmutung fiel in der Sennegemeinde bereits durch. FOTO: RALPH MEYER

¥ Bad Lippspringe. Susanne
Grenz spricht am Montag, 6.
Februar, um 19 Uhr im Fern-
sehraum der Cecilien-Klinik,
Lindenstraße 26. Diplom-Pä-
dagogin Susanne Grenz ist als
Trainerin bei Levande-Semi-
nare und Coaching für mehr
Lebensfreude auf die Themen
Lebensplanung, Berufung so-
wie berufliche und private
Weiterentwicklung speziali-
siert. Der Vortrag kostet 10
Euro, für Patienten des MZG
ist er kostenfrei.

Verdiente Mitglieder des
Fördervereins verabschiedet

¥ Hövelhof (my). 25 Jahre
nach der Gründung des För-
dervereins des Caritas Alten-
zentrums Haus Bredemeier in
der Sennegemeinde verab-
schiedete Geschäftsführer
Klaus Heckmann langjährige
Mitglieder aus dem Verwal-
tungsrat.

Bärbel Brinksmeyer, Burg-
hard Ahring und Clemens Sie-
lenkämper traten Ende 2016
nicht mehr zur Wahl an. Im
Jahr 2006 waren Brinksmeyer
und Ahring gemeinsam mit
Rita Schmidt in den Vereins-
vorstand gewählt worden.

Clemens Sielenkämper,
früherer Justiziar beim Diö-
zesancaritasverband, ist lange
Jahre im Vorstand und und
Verwaltungsrat tätig gewesen.

2012 fiel die Entscheidung
für den zwei Millionen Euro

teuren Neubau weiterer Plätze
im Altenzentrum und die Er-
weiterung der Tagespflege in
der Hövelhofer Einkaufstraße.
„Es wurde mit Weitsicht in die
Zukunft unseres Hauses in-
vestiert.“

Er betonte, dass kein
Wachstum über die Ortsgren-
zen hinaus geplant sei und die
Caritaseinrichtung auch nicht
Teil eines Konzerns werden
wolle.

Im Caritas Altenzentrum
Haus Bredemeier, das von
Menschen aus der Gemeinde
getragen wird, sind rund 120
ehrenamtliche Kräfte tätig, so
Heckmann.

Künftig ist der Vorstand im
haus Bredemeier hauptamt-
lich tätig und setzt sich aus
Klaus Heckmann als Vorsit-
zender, Monika Stricker und
Mechtild Piskohl zusammen.
Letztere zeichnet für die am-
bulanten Dienstleistungen
verantwortlich, während Mo-
nika Stricker als stellvertreten-
de Vorsitzende für die statio-
nären und teilstationären
Dienste zuständig ist.

(v. l.) BürgermeisterMichael Berens, Burg-
hard Ahring, Klaus Heckmann, Mechtild Piskol, Monika Stricker,
Bärbel Brinksmeyer, Clemens Sielenkämper und Rita Schmidt.
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Neues, motiviertes Team geht an den Start.
Marilies Hansmeier ließ in einem Rückblick das vergangene Jahr Revue passieren

¥ Borchen-Alfen. Nach acht
Jahren aktiver und erfolgrei-
cher Vorstandsarbeit als erste
Ansprechpartnerin der Ka-
tholischen Frauengemein-
schaft (kfd) Alfen stellte sich
Kornelia Hansmeier nicht
wieder zur Wahl. Mit ihr ver-
ließen auch Marilies Hans-
meier und Annelie Reike die
Vorstandsriege.

Problemlos verlief die Neu-
wahl. Wahlleiter Pastor Berief
hatte ein leichtes Spiel und
konnte mit Daniela Minge,
Irene Reiher, Gunda Ewers und
Marlis Nillies, die schon dem
alten Vorstand angehört hat-
te, der Versammlung ein jun-
ges motiviertes Team zur Wahl
vorstellen. Ebenso einstimmig
war das Wahlergebnis.

Begonnen hatte die Jahres-
hauptversammlung der Alfe-
ner Frauen mit einer Gemein-
schaftsmesse, gestaltet von der
kfd und zelebriert von Pastor

Markus Berief. Die anschlie-
ßende Versammlung im Bür-
gerhaus des etwa 280 Mitglie-
der starken Vereins verlief nach
den üblichen Regularien.

Marilies Hansmeier rief in
einem Jahresrückblick noch

einmal die Aktivitäten des ver-
gangenen Jahres den Zuhö-
rern ins Gedächtnis. Über
kirchliche Veranstaltungen wie
Wallfahrten, Andachten und
Messen wurde der Bogen ge-
schlagen zu Ausflügen, Be-

sichtigungen und aktive Teil-
nahme am örtlichen Dorfle-
ben.

Diese abwechslungsreichen
Veranstaltungen zeigten ein-
mal mehr recht deutlich, wie
wichtig eine gut funktionie-
rende Frauengemeinschaft für
ältere aber auch jüngere Frau-
en im Jahreszyklus einer Dorf-
gemeinschaft ist.

Der von Marlis Nillies vor-
gestellte Kassenbericht der
Gemeinschaft bewies die sehr
gesunde und stabile Kassen-
lage, die es ermöglichthat, auch
in 2016 die Kleiderkammer
Borchen sowie die Kinderhos-
pize inOlpeundPaderbornmit
Spenden zu unterstützen.

Geehrt wurden für langjäh-
rige Mitgliedschaften die Ver-
einsmitglieder Ingrid Ewers
(40 Jahre), Annegret Drüke,
Hedwig Hüster, Hedwig Pasel
(alle 50 Jahre) und Maria Be-
cker (60 Jahre).

Marlis Nilies, Gunda Ewers, Irene Reiher und Da-
niela Minge mit Pastor Markus Berief. FOTO: KFD


