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¥ Kreis Paderborn. Am kommenden Samstag starten die Brief-
taubenzüchter der Reisevereinigung Paderborn und Umgebung
in die Saison 2017. Auflassort des ersten Preisfluges ist das Ei-
felstädtchen Daun. In den letzten zwei Wochen wurden die Renn-
pferde des kleinen Mannes mit drei Vorflügen auf die anste-
hende Saison vorbereitet. Die Saisoneröffnungsfeier findet die-
ses Jahr am kommenden Montag statt. Beginn ist am 1. Mai um
10.30 Uhr in der Einsatzhalle Hohen Kamp 13 in Bad Lipp-
springe. Jungtauben aus Erfolgsschlägen werden dort verkauft.

Michael Ahn stellt ersten
Entwurf hinter verschlossenen Türen vor

¥ Borchen (my). Nach dem
Windurteil des Verwaltungs-
gerichtes hatte der Gemein-
derat beschlossen, das Verfah-
ren zur Änderung des Flä-
chennutzungsplanes einzulei-
ten. Ziel ist, die Nutzung der
Windenergie in der Gemeinde
Borchen auf geeignete Flä-
chen zu konzentrieren und das
übrige Gemeindegebiet von
Windkraftanlagen freizuhal-
ten. Das Planungsbüro Wol-
ters Partner aus Coesfeld wur-
de beauftragt, eine Potenzial-
flächenanalyse zur Festlegung
harter und weicher Tabukri-
terien und konkurrierender
Nutzungen in Bezug auf die
Windenergienutzung im ge-
samten Gemeindegebiet auf-
zustellen.

Diese Analyse stellte Stadt-
planer Michael Ahn (56) in ei-
ner nichtöffentlichen Sitzung
des Rates vom Planungsbüro
vor. Ahn ist beratend auch für
Nachbarkommunen Bad
Lippspringe, Borchen und Pa-
derborn tätig.

Von den 77 Quadratkilo-
metern Gemeindefläche sieht
der Entwurf Ahns zwei Kon-
zentrationszonen mit insge-
samt 6,25 Quadratkilometern

in den Bereichen Borchen-Süd
und Etteln-West vor. Dazu
kommen die bereits bestehen-
den Gebiete beiderseits Dö-
renhagen, die Bestandsschutz
genießen. Nicht infrage kom-
mende Flächen („harte Tabu-
kriterien“) umfassen eine Flä-
che von rund 35 Hektar. Die
Windvorragzonen haben an
den übrig bleibenden Flächen
einen Anteil von 14,8 Pro-
zent.

Diskutiert und beraten
werden die geplanten Kon-
zentrationsflächen zunächst in
den Fraktionen und anschlie-
ßend von den kommunalen
Gremien. Parallel dazu wer-
den die natutschutz- und ar-
tenschutzrechtlichen Gutach-
ten in Auftrag gegeben. Die
Ratsmitglieder haben an-
schließend die Aufgaben, die
Kriterien zu bewerten und über
die vorgesehen Abstandreg-
lungen zu beschließen.Bür-
germeister Reiner Allerdissen
rechnet damit, dass der Be-
bauungsplan im kommenden
Frühjahr entscheidungsreif
sein könnte. Bis dahin muss die
Frist für bereits beantragte
Anlagen verlängert werden.

www.borchen.de

¥ Altenbeken-Schwaney. Der Löschzug Schwaney lädt zum Mai-
baumaufstellen auf den Gemeindeplatz ein. Highlight in diesem
Jahr ist eine Oldtimer-Trecker-Ausfahrt mit anschließender
Fahrzeugschau. Für Musik und gute Stimmung sorgen Gesang
und Blasmusik. Natürlich gibt es für die kleinen Gäste ein Un-
terhaltungsprogramm. Für Leckeres vom Grill, Getränke sowie
Kaffee und Kuchen ist bestens gesorgt. Los geht es am Montag,
1.Mai, ab 14 Uhr. Alle Bürger sind eingeladen, gemeinsam mit
den Vereinen den Mai zu begrüßen.

¥ Delbrück-Hagen. Der Heimatverein Hagen lädt ein zum Mai-
baumfest und 40-jährigen Vereinsjubiläum Die Hagener Verei-
ne laden ein zum Maibaumfest am Sonntag, 30. April, ab 11.30
Uhr auf dem Dorfplatz Sudhagen. Mit vereinten Kräften wird
der Maibaum wieder auf dem Dorfplatz aufgestellt, um dort in
den kommenden Monaten wieder als Mittelpunkt das Dorf zu
verschönern. Ebenso wird das 40-jährige Vereinsjubiläum des
Heimatvereines Hagen an diesem Tag gewürdigt.

¥ Borchen-Kirchborchen. Der Wanderverein Kirchborchen, ei-
ne Abteilung des Eggegebirgsvereins, unternimmt am Sonntag,
30. April, eine Tageswanderung auf dem Weser-Bever-Höhen-
weg bei Beverungen. Die von Anton Voß geführte 14 Kilometer
lange Rundtour verläuft durch den Beverunger Stadtwald zum
Forsthaus Hohenstein und von dort durch das Bevertal zum Aus-
gangspunkt zurück. Abfahrt ist um 9 Uhr ab Kirche mit priva-
ten Pkw. Gäste sind willkommen.

Fabian Hartung von Evergreen Eventmanagement und Maria Tillmann von der Stiftung Kloster Dalheim freuen sich, beim Gartenfest 140 Aussteller be-
grüßen zu können. Mal grau, mal rostig – nach wie vor beliebt bei Hobbygärtnern ist Metalldekoration in allen erdenklichen Formen. FOTOS: SVENJA LUDWIG

Zum zehnten Geburtstag werden 140 Aussteller erwartet.
Museum und Lutherausstellung können mit der Eintrittskarte ebenfalls besucht werden

Von Svenja Ludwig

¥ Lichtenau-Dalheim. „Ge-
lände und Ausstellung sind ei-
ne Symbiose eingegangen“,
sagt Maria Tillmann, Presse-
sprecherin der Stiftung Klos-
ter Dalheim, und schaut be-
geistert auf den Park herab. Die
weißen Pagoden der Ausstel-
ler des Gartenfestes fügen sich
ganz natürlich in die Kulissen
des Klosters Dalheim ein – als
seien sie schon immer dort ge-
wesen. Zum zehnten Geburts-
tag der Veranstaltung hat
Evergreen Eventmanagement
die Klosterländereien in ein
Kunstwerk verwandelt.

Dessen besonderer Charme
zaubert dem aufmerksamen
Besucher immer wieder ein
Lächeln ins Gesicht. Zum Bei-
spiel am Stand der Firma Bild-
idee aus Bad Salzuflen. Georg

Palm, Gerd Große-Hallbuer
und Peter Köpke machen aus
Dingen, die keiner mehr ha-
ben will, hübsche Möbel und
Accessoires. Aus einer alten
Milchkanne, einer Brems-
scheibe vom Schrottplatz und
einem Ethanolbrenner kreie-
ren sie etwa ein schickes
Windlicht. Zwei Bedingungen
hat Große-Hallbuer an die
Materialien, mit denen Bild-
idee arbeitet: „Es muss alt sein
und es muss eine Vorgeschich-
te haben.“ Tatsächlich kann er
zu jedem der Ausstellungsstü-
cke eine kleine Geschichte er-
zählen. „Die sind teilweise ganz
rührend“, findet er, „und wir
geben sie dann weiter“.

„Der Trend geht dahin,
Wohnraum in den Garten zu
verlagern“, erklärt Fabian
Hartung von Evergreen
Eventmanagement. Kein

Wunder also, dass das Gar-
tenfest mehr als nur Blumen
zu bieten hat. 140 Aussteller
präsentieren Gartenmöbel –

bei Bedarf auch beheizt – De-
korationen aller Art, Grills und
Gartengeräte, Technik für den
Teich, Whirlpools und vieles

mehr. Besonders angesagt sei-
enindiesemJahrübrigensHolz
und Pastellfarben, wie Har-
tung meint. Und für Leute oh-
ne grünen Daumen gibt’s
selbstverständlich auch Sei-
denblumen.

Von Freitag, 28. April, bis
Montag, 1. Mai, ist das Gar-
tenfest im Kloster Dalheim,
Am Kloster 9, täglich von 10
bis 19 Uhr geöffnet. Erwach-
sene zahlen 9 Euro Eintritt,
Kinder 1 Euro. Ermäßigte
Karten gibt es für 7 Euro. Ei-
ne Wochenendkarte über die
gesamte Veranstaltungsdauer
kostet 14 Euro. Im Eintritt mit
inbegriffen ist auch der Be-
such des Klostermuseum so-
wie der Lutherausstellung. Für
Kinder gibt es Animation mit
„Affentheater“ und Streichel-
zoo. Für das leibliche Wohl ist
ebenfalls gesorgt.

Peter Köpke, Georg Palm und Gerd Große-Hall-
buer haben sicher auch zu diesem Schrank einiges zu berichten.

Naturschutzzentrum Senne nach umfangreichen Renovierungen wiedereröffnet. Verband, Stadt und
NRW-Stiftung haben gemeinsam 900.000 Euro in die Hand genommen

Von Jutta Steinmetz

¥ Bad Lippspringe. Schick ist
das Prinzenpalais mit seiner
zartrosa Fassade – vor allem
zurzeit, da es geradezu um-
rahmt ist von fast gleichfar-
bigen Tulpen. Schick ist das
Prachtstück jetzt auch im In-
neren. Gestern nahm der Na-
bu sein Naturschutzzentrum
Senne nach umfangreichen
Renovierungen mit einer Fei-
erstunde erneut in Betrieb.

„Hier ist etwas Gutes ent-
standen“, bekundete Bürger-
meister Andreas Bee seine Be-
geisterung ob der gelungenen
Sanierungs- und Modernisie-
rungsarbeiten, die der Nabu,
die Stadt Bad Lippspringe und
die NRW-Stiftung gemeinsam
gestemmt hatten. Kosten-
punkt: 900.000 Euro, wie Ge-
schäftsführer Marcus Foerster
bezifferte.

Jahrelanger Dornröschen-
schlaf hatte einen Renovie-

rungsstau beschert. Doch nun
sind Heizung, Toilettenanla-
ge, Küche, Rampen und Auf-
zug auf dem neuesten Stand.
Da mag man nur allzu gern
verweilen. Hier locken die
Senne-Lounge, ein kunter-
bunter Nabu-Shop sowie ein
moderner Tagungs- und Se-
minarraum. Beste Vorausset-
zungen also, um kräftig Um-
weltbildung zu betreiben. Und
das nicht nur zur Zeit der Lan-
desgartenschau, während der
die Nabu-Truppe aus dem
Prinzenpalais 200 Mal das
Grüne Klassenzimmer be-
spielt, sondern auch darüber
hinaus. „Wir sind eine inten-
sive Ehe eingegangen“, zählt
Stadtoberhaupt Bee auf ein
langfristiges Wirken der Na-
turschützer in der Badestadt.

Dazu passt prima der Na-
turgarten, den Nabu-Mitar-
beiter Dirk Tornede rund um
das Info-Zentrum initiiert hat
und in dem über Gärtnern,

Flora und Fauna nachgedacht
werden soll. Und natürlich die
Senneausstellung. Die hatte
bereits in den vergangenen
Jahren einen gewaltigen Mo-
dernisierungsschub erfahren.
Jetzt setzte die Expertin Su-

sanne Kurz mit einer prob-
lem- und frageorientierten Se-
quenz einen gekonnten
Schlusspunkt. Kein Wunder
also, dass mit dem Förder-
verein Nationalpark Senne-
Eggegebirge und der Stiftung

für die Natur Ravensberg wei-
tere Förderer mit im Unter-
stützerboot saßen.

Im Prinzenpalais werde „die
sehr wichtige Aufgabe der
Umweltbildung und der Bin-
dung des Menschen an die Na-
tur wahrgenommen“, sagte
Gratulant Landrat Manfred
Müller und verlor dann auch
noch einige Worte zur Senne
und ihrer Zukunft. Es gebe
„Signale, dass die militärische
Nutzung fortgesetzt wird“,
sagte er, betonte aber, dass es
„Grundkonsens ist, dass die
Senne, so wie sie jetzt ist, er-
halten bleiben soll“. Und das
bedeutet laut Müller Natur-
schutz, bei dem die Menschen
mitgenommen werden – ohne
die „Mittel des Obrigkeitsstaa-
tes“, sondern über die „emo-
tionale Bindung an die hei-
matliche Natur“. Der Landrat
nannte da als wichtiges Stich-
wort die Einbeziehung der
Senne ins Naturerbe.

Wolfgang Pätzhold versieht im Prinzenpalais seinen Bun-
desfreiwilligendienst. FOTO: MARC KOEPPELMANN

¥ Delbrück. Am Sonntag, 30. April, um 16.30 Uhr findet in der
Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Delbrück eine Besinnung zum
Thema Auferstehung und Frühling statt. Die Gläubigen wid-
men sich unter dem Kreuz Gedanken, Texten und Musik. Die Kir-
che des Monats findet monatlich in den verschiedenen Ge-
meinden im Pastoralen Raum Delbrück statt.


