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Moderne Technik
sorgt für Trinkwasserqualität

¥ Bad Lippspringe (MH). Auf
den Punkt genau um 19.52 Uhr
schoss sie in die Luft. Auf eine
stolze Höhe von 4,5 Meter
bringt es die Hauptfontäne des
neuen Wasser- und Licht-
spiel-Schmuckstücks im Kai-
ser-Karls-Park. Und so zeigt
sich immer deutlicher, die
Landesgartenschau 2017 kann
beginnen.

„Die gelungene Premiere
der Niewels-Fontäne ist der
nächste wichtige Schritt auf
dem Weg zur Eröffnung am 12.
April. Wir können es kaum
noch erwarten, bis es los-
geht“, freute sich Bad Lipp-
springes Bürgermeister And-
reas Bee. Die Niewels-Fontäne
ist, direkt am Haupteingang
der LGS gelegen, der erste op-
tische Höhepunkt für die Be-
sucher. Die Fontänenanlage
hat eine Größe von 48 mal 18
Metern und weist neben der
Hauptfontäne noch einen in-
neren und einen äußeren Kreis
auf. Dort erreicht das Wasser
eine Höhe von 1,5 Metern. Er-
gänzt werden die Fontänen
zudem noch durch Klarwas-
serdüsen in Stelenoptik, die ei-
ne Höhe von bis zu vier Me-
tern erreichen.

Unterwasserscheinwerfer
sorgen für eine entsprechende
Farbatmosphäre. Das Becken
selbst wurde aus Betonfertig-
teilen zusammengesetzt und

erhielt wasserdichte Durch-
führungen zur unterirdischen
Technikzentrale.

„Das Wasser hat Trinkwas-
serqualität, weil wir unter der
Anlage Schwimmbadtechnik
verbaut haben“, erklärt Hu-
bert Niewels, Inhaber des
gleichnamigen Bad Lipp-
springer Familienunterneh-
mens. Der Spezialist für Hei-
zung-, Lüftung-, Sanitär-, Käl-
te- und Energietechnik ver-
baute unterirdisch unter an-
derem leistungsgeregelte
Pumpen, einen separaten
Kreislauf zur Wasserfiltration
sowie eine Dosieranlage.

Ein besonderer Clou ist, dass
die Techniker, die Fontäne per
App an und ausschalten kön-
nen. Verschiedene Wasser-
spiele wurden bereits instal-
liert. Entsprechend stolz ist
Niewels auf den LGS-Blick-
fang: „Eine reine Geldspende
war nicht unsere Sache. Wir
wollten durch unser Können
zum Gelingen der LGS bei-
tragen und unsere Verbun-
denheit zur Stadt zeigen. Das
ist gelungen.“ Betreten-Ver-
boten-Schilder wird die Stadt,
laut Bürgermeister Bee, übri-
gens nicht anbringen. Dem-
entsprechend werden in den
nächsten Monaten wohl die
einen oder anderen Kinder-
füße durch das 30 Zentimeter
tiefe Nass waten.

Hubert Niewels (l.) und Bad Lippspringes Bürgermeister Andreas Bee zeigten sich von der Premiere der neuen Fontäne begeistert. Die Technik ist per App steuerbar.
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In der Stadthalle: Bürgermeister kündigt für die Ratssitzung am 18. Mai
die offizielle Entpflichtung der amtierenden Wehrführung an

¥ Delbrück. Einstimmig
beschloss der Rat die
kommissarische Bestellung des
neuen Führungstrios der
Freiwilligen Feuerwehr der
Stadt Delbrück. Der zukünftige
Leiter Johannes Grothoff und
seine zukünftigen Vertreter
Johannes Appelbaum und Ralf
Fischer folgten am
Donnerstagabend der
Einladung und nahmen die
entsprechenden Urkunden in
Empfang.

Mit dem traditionellen
Handschlag bekräftigten
Bürgermeister Werner Peitz
undderLeiterdesFachbereichs
Bürgerdienste, Werner
Mattiza, den kleinen offiziellen
Festakt.

Der Bürgermeister kündigte
für die Ratssitzung am 18. Mai
die offizielle Entpflichtung von
Wehrführer Reinhard Brand
an, der am Donnerstag nicht
anwesend war. Am gleichen
Tag würde auch die Amtszeit
seines Stellvertreters Lothar
Mühlbrandt enden und der
stellvertretende Leiter Alfons
Heisener wolle seine Position
vorzeitigzurVerfügungstellen.
Darum müsse das komplette

Trio neu bestellt werden. „Im
Mai oder Juni findet eine
besonders gestaltete
Verabschiedungsfeier für die
drei statt“, ergänzte das
Stadtoberhaupt.

Auch ohne Einladung waren
Mühlbrandt, Heisener und gut
100 Feuerwehrleute aus allen
Löschzügen zur Bestellung in
den kleinen Saal der Stadthalle
gekommen. Im
Zuschauerbereich warteten
viele von ihnen stehend auf die
Bestellung. Mit großem
Applaus honorierten sie die

Bereitschaft der Neuen, diese
große Verantwortung zu
übernehmen.

Der Rat folgte dem
Vorschlag von
Kreisbrandmeister Elmar
Keuter, der an einer Anhörung
der Feuerwehr teilgenommen
hatte. Demnach wurden
Grothoff und seine
Stellvertreter für die Dauer von
sechs Jahren bestellt. Ihre
Amtszeit beginnt am 19. Mai.
Für 2018 ist die Teilnahme an
den vorgeschriebenen
Laufbahnlehrgängen am

NRW-Institut der Feuerwehr
vorgesehen. Bis zum Bestehen
sind die drei kommissarisch
zur Wahrnehmung ihrer
Aufgaben berufen.

„Wir sind stolz auf euch. Auf
unsere Unterstützung könnt
Ihr euch stets verlassen“,
dankten der Bürgermeister
und alle Fraktionsvertreter
Wehrführer Reinhard Brand
und seinem Team sowie den
Nachfolgern. Abschließend
applaudiertendie Ratsvertreter
allen ehrenamtlich aktiven
Kameradinnen und

Johannes Appelbaum, Ralf Fischer, Johannes Grothoff, Bür-
germeister Werner Peitz, Werner Mattiza, Alfons Heisener und Lothar Mühlbrandt. FOTO: REGINA BRUCKSCH

¥ Delbrück. Die Stadt Del-
brück weist darauf hin, dass im
Zuge des Neubaus der Lärm-
schutzwand entlang der B 64
in der Zeit vom Mittwoch bis
Freitag, 5. bis 7. April, eine
Sperrung der Auffahrt auf die
B 64 von der Westernhol-
zer/Lange Straße geplant ist.
Der Verkehr wird über die
Rietberger Straße umgeleitet.
Für Lkws ist eine Umleitung
für das Gewerbegebiet Del-
brück-West über die Westhol-
zer Straße und Nordhagener
Straße ausgehängt. Die Busli-
nie S40 kann aufgrund dessen
die Haltestellen „Stadtverwal-
tung“, „Stadtmitte“ und „Lan-
ge Straße“ nicht bedienen.
Fahrgäste nutzen alternativ die
Haltestelle „Busbahnhof“.

Allerdissen will
gegen die Entscheidung Berufung einlegen

¥ Borchen. Das Verwaltungs-
gericht Minden hat die An-
träge der Gemeinde Borchen
auf Gewährung einstweiligen
Rechtsschutzes gegen die
durch den Kreis Paderborn er-
teilten Genehmigungen für die
Errichtung von Windkraftan-
lagen in den Borchener Orts-
teilen Etteln und Dörenhagen
abgelehnt. Das teilte am Frei-
tag Bürgermeister reiner Al-
lerdissen mit.

Dieser einstweilige Rechts-
schutz war von der Gemeinde
Borchen beantragt, worden,
um einen Baustopp der An-
lagen bis zu einer Entschei-

dung über die Berufung im
Hauptverfahren zu erlangen.

„Diese Ablehnung muss vor
dem Hintergrund, dass diese
Entscheidung von der glei-
chen Kammer des Mindener
Verwaltungsgerichtes getrof-
fen wurde, als nicht unerwar-
tet bezeichnet werden“, sagte
Allerdissen.

Da die Gemeinde Borchen
ihre Rechtsauffassung, nach
dem diese Genehmigungen
nicht erteilt werden durften,
beibehält, wird sie gegen diese
Entscheidung vor dem Ober-
verwaltungsgericht Münster
Beschwerde einlegen.

¥ Borchen-Nordborchen. Die
Caritaskonferenz der Kir-
chengemeinde St. Laurentius
Nordborchen lädt zum Kran-
ken- und Altentag am Freitag,
7. April, in der Zeit von 15 bis
17 Uhr ein. Los geht es mit ei-
ner Messe und der Möglich-
keit des Empfangs der Kran-
kensalbung. Im Anschluss
hieran sollen die Teilnehmer
bei Kaffee, Tee, Kuchen und
Speisen sowie einigen Bildern
aus Rumänien einen schönen
Nachmittag verbringen. Wer
keine Möglichkeit hat, ge-
bracht zu werden und von zu
Hause abgeholt werden
möchte, melde sich bitte un-
ter Tel. (05251) 3 95 55 .

Für Händler der Branchen
Baustoffe, Stahl, Garten und Baumarkt

¥ Bad Lippspringe. Über
hundert Händler aus den
Branchen Baustoffe, Stahl,
Garten und Baumarkt nutz-
ten auf dem IT-Forum 2017 in
Bad Lippspringe die Gelegen-
heit, aktuelle Weiterentwick-
lungen des Erp-Warenwirt-
schaftssystems Unitrade in Er-
fahrung zu bringen. Am Vor-
tag des Forums tagten die Eu-
robaustoff Gesellschafter, um
sich über kooperationsspezi-
fische Themen, wie beispiels-
weise die Bildnutzung der Eu-
robaustoff Artikeldatenbank,
zu informieren. Unter dem
Motto „Vom Angler zum Jä-
ger“ wurden am zweiten Tag
neue Module für erfolgreiches
Kunden- und Vertriebsma-
nagement vorgestellt. Mit gro-
ßem Interesse wurden vor al-
len Dingen die Anwendungs-
möglichkeiten von Virtual Re-
ality bei der Vertriebsunter-
stützung und Produktdarstel-
lung verfolgt. Mittels speziel-
ler VR-Brillen erleben Kun-

den ein realitätsnahes Ein-
kaufserlebnis. Im virtuellen
Raum können Produktvari-
anten miteinander kombi-
niert und „zum Greifen nah“
dargestellt werden.

Ein weiteres Highlight war
der Bauen-und-Leben-Pra-
xisvortrag zum erfolgreichen
Einsatz des Bestandsoptimie-
rungstools Unitrade Diso pro.
Am Ende der Veranstaltung
wurde der Unitrade-Award für
besonderen Einsatz im Sinne
der Weiterentwicklungen des
Erp-Warenwirtschaftssystems
verliehen. In diesem Jahr wur-
de der Pokal dem langjähri-
gen Anwender und Vorsitzen-
den des „Unitrade Anwender-
kreises Akitu“, Hans Peter
Flinks, von Lueb und Wolters
aus Borken gewidmet.

Fraktionen und Ortsverbände freuen sich über erfolgreiche Landespolitik.
Kritik des Bürgermeisters an der Solidaritätsumlage bemängelt

¥ Hövelhof. An allen Ecken
sehe man die Baustellen und
die Zeitungen berichteten da-
von – in Hövelhof würde in-
vestiert, teilen Ortsverbände
und Fraktionen von SPD und
Grüne in einer gemeinsamen
Presseerklärung mit. Auch die
Gemeinde selbst investiere in
Breitbandausbau, Bücherei,
Schlossgarten, Henkenplatz
und viele andere Projekte.

Über diese Veränderungen
seien die Ortsverbände und
Fraktionen zufrieden, heißt es

in der Pressemitteilung wei-
ter. Anja Podtschaske, Vor-
sitzende der Grünen, betont
darin: „Die Aufwertung des
Ortskerns wird die Aufent-
haltsqualität deutlich erhö-
hen. “

Simon Farr, der dem Ort-
verband der SPD vorsteht, er-
klärt: „All diese Projekte sind
finanziell nur durchführbar,
weil alle Maßnahmen seitens
des Landes NRW finanziell
unterstützt werden. Die För-
dermittel betragen bis zu 80

Prozent der Investitionssum-
men. In diesen Jahren fließen
Millionensummen vom Land
in die Sennegemeinde. Das ist
der anhaltend guten und kom-
munalfreundlichen Politik der
derzeitigen rot-grünen Lan-
desregierung geschuldet.“

Mario Schäfer, SPD, und
Jörg Schlüter (Grüne), beide
Mitglieder im zuständigen
Bau- und Umweltausschusses
der Gemeinde erklären laut
Pressemitteilung überein-
stimmend: „Unsere Fraktio-

nenarbeitenkonstruktivander
Umsetzung der Planungen in
und für Hövelhof mit. Wir er-
warten aber von unserem Bür-
germeister, die Leistung der
Landesregierung anzuerken-
nen und nicht in jährlicher und
medienwirksamer Wiederho-
lung über eine verfassungs-
konforme Solidaritätsumlage
zu stöhnen, die nur einen
Bruchteildessenausmacht,was
die rot-grüne NRW-Regie-
rung an Fördermitteln an uns
überweist.“


