
¥ Altenbeken. Die Katholi-
sche Frauengemeinschaft (kfd)
Altenbeken eröffnet eine neue
Krabbelgruppe für Kleinkin-
der von 0 bis 3 Jahren. Das ers-
te Treffen findet am Mitt-
woch, 10. Mai, in der Zeit von
9.30 bis 11 Uhr, im Pfarrheim
Altenbeken, Eingang Kuhl-
bornstraße statt. Alle interes-
sierten Eltern sind eingeladen.

¥ Delbrück. Als offenes An-
gebot für Trauernde bietet die
Trauergruppe der Caritas an
jedem 2. Dienstag des Monats
in der Zeit von 16 bis 18 Uhr
im Johanneshaus, Am Kirch-
platz, in Delbrück einen Trau-
ertreff an, bei dem Betroffene
und Interessierte sich über ih-
re Trauer austauschen kön-
nen. Das nächste Treffen fin-
det am Dienstag, 9. Mai, statt.

¥ Altenbeken. Am Mittwoch,
10. Mai, wird im Pfarrheim
Heilig-Kreuz in Altenbeken
und Pastoralverbund Egge ei-
ne Eltern- und Kindgruppe
gegründet. Mitmachen kön-
nen alle Familien mit Kindern
ab deren Geburt. In dieser
Gruppe geht es darum, Eltern
und Kinder zu begleiten und
ihnen eine Gemeinschaft zu
bieten. Ansprechpartnerinnen
sind Gemeindereferentin Bet-

tina Schmidt (schmidt@st-
marien-schlangen.de), Sonja
Föckel vom Leitungsteam der
Eltern (sonjawiedemei-
er@gmx.de) und Christel Mei-
er-Eilert von der Kfd (Chris-
tel.cme@gmail.com). Die
Gruppenstunden werden je-
weils mittwochs von 9.30 bis
11 Uhr im Pfarrheim Heilig-
Kreuz stattfinden und sind of-
fen für alle interessierten Fa-
milien.

¥ Bad Lippspringe. Eine Fo-
toausstellung im Martinus im
Park auf dem Landesgarten-
schaugelände gewährt bis En-
de Oktober Einblicke in die
Baumaßnahmen und die Blü-
te in der Landesgartenschau.
Mitglieder des Fotoforums
OWL haben sich auf ein be-
sonderes fotografisches Aben-
teuer begeben. Sie haben seit
mehr als sechs Monaten die
letzten Baumaßnahmen auf
dem Landesgartenschauge-

lände regelmäßig fotografiert,
um die Entwicklung bis zum
fertigen Ausstellungsgelände
zu dokumentieren. Dieses Fo-
toprojekt mit insgesamt 13 Fo-
tografinnen und Fotografen
geht bis zum Herbst dieses
Jahres. Die Fotoausstellung im
Martinus im Park zeigt ins-
gesamt 48 großflächige Foto-
grafien zu den Themen „Bau-
arbeiten auf dem LGS-Gelän-
de“ und „Die Blüte der Lan-
desgartenschau“.

Sennekult präsentiert
Keine Panik als Vorband

¥ Hövelhof. Musikbegeisterte
können sich auf das nächste
Open-Air-Event am Samstag,
1. Juli, vor der idyllischen Ku-
lisse von Schlotmanns See
freuen. Als Mainact konnte
The-Voice-Of-Germany-Ge-
winner Andreas Kümmert ge-
wonnen werden. Vor kurzem
hat der 28-jährige aus Gemün-
den am Main sein Album „He-
re I Am“ veröffentlicht. Ge-
tragen von seiner einzigarti-
gen Stimme lassen sich Ein-
flüsse seiner Vorbilder wie Bob
Dylan, Richie Havens, Frank
Zappa, Sly Stone, Jim Morri-
son oder Ray Charles erken-
nen.

Passend zum rockig-souli-
gen Sound von Andreas Küm-
mert, konnte erneut Keine Pa-

nik als Vorband gewonnen
werden. Bereits 2015 traten die
fünf Musiker aus Hürth beim
OpenAir auf, damals aller-
dings noch unter dem Namen
Godswill. Seit 2010 sind sie
komplett auf die deutsche
Sprache umgestiegen, so dass
nun mit der Namensände-
rung der Paradigmenwechsel
vollständig vollzogen wurde.
Ihre Musik steht für sensiblen
Sound, melancholisch und
zugleich rockig.

Einlass ist ab 17 Uhr, Ver-
anstaltungsbeginn ist um 18.30
Uhr. Karten sind für 18 Euro
im Vorverkauf und für 24 Eu-
ro an der Abendkasse erhält-
lich. Weitere Informationen
gibt es unter

www.sennekult.de.

¥ Delbrück. Unbekannte
Täter drangen in der Zeit von
Donnerstag 20.15 bis Samstag
13 Uhr in einen an ein
Wohnhaus angebauten
Geräteschuppen im
Delbrücker Detmolder Weg
ein. Dazu hebelte sie die
Metalltür auf. Es wurden
hochwertige Werkzeuge
entwendet. Hinweise erbittet
die Polizei Paderborn unter
Tel. (05251) 30 60.

Grüne Ratsfraktion setzt auf einen rechtssicheren
Flächennutzungsplan. Scheitern der Klage wird als wahrscheinlich eingestuft

Von Ralph Meyer

¥ Borchen. Im Vorfeld der
Landtagswahlen stellten sich
die Bündnisgrünen im Bor-
chener Rat an einem Info-
stand den Borchener Bürgern.
Unter dem Thema „Wie war
es, was bewegt die Borchener
Bürger?“ beantworteten Gui-
do Reitmeyer, Hartmut Oster,
Karl-Edzard Buse-Weber und
Dieter Wiedemeier die Bür-
gerfragen.

Naturgemäß stand neben
den Themen des Landtags-
wahlkampfs die Windkraft-
politik in der Gemeinde im
Fokus der zahlreichen Fragen.

Dabei machten die Rats-
mitglieder deutlich, dass sie die
Gemeinde nicht mit Wind-
kraftanlagen zupflastern wol-
len, sondern den notwendi-
gen, substanziellen und damit
rechtssicheren Raum für Er-
neuerbare Energien bereit
stellen und gleichzeitig die un-

bedingt schützenswerten In-
teressen der Anwohner und der
Natur berücksichtigen wollen.

Bei der Frage der Abstands-
regelung im Entwurf des neu-
en Flächennutzungsplans geht
der Planer von einen Min-
destabstand von 300 plus X
Metern aus. Je nach Art der
Wohnbebauung kommen 700
Meter Abstand hinzu, was
dann insgesamt 1.000 Meter
Abstand ergibt.

Nach Auskunft des Pla-
nungsbüroswärewohlauchein
Abstand von 1.200 Metern
noch rechtssicher, so Guido
Reitmeyer. Ob es am Ende der
Planungen 1.000 oder 1.200
Meter Abstand sein werden,
hängtvonderFrageab,obnoch
genug so genannter substan-
zieller Raum von der Gemein-
de zur Verfügung gestellt wer-
den kann.

Nach dem „Halterner Ur-
teil“ gilt ein gemeindlicher
Flächenanteil von etwa zehn

Prozent als rechtssicher. Die
Grünen bedauern, dass die
Gemeinde zurzeit nicht das
Heft zum Handeln in der Hand
hat, nachdem der Flächennut-
zungsplan vom Verwaltungs-
gericht kassiert wurde.

Viele Bürger fragten nach
möglichen Konsequenzen aus
dem anhängigen Rechtsstreit,
falls die Gemeinde dabei den
Kürzeren ziehen sollte. Die
Grünen halten ein Scheitern
vor Gericht für wahrscheinli-
cher und hatten sich gegen die
Klage ausgesprochen. Außer-
dem belaste der Klageweg die
Gemeindekasse mit rund
100.000 Euro, so Reitmeyer.

Die möglichen Schadener-
satzforderungen von Betrei-
berseite werten Borchens Grü-
ne nicht als reine Drohkulisse.
Ginge eine Windkraftanlage
Ende des dritten Quartals die-
sen Jahres ans Netz, bekäme
ein Betreiber vermutlich 7,86
Cent pro Kilowatt.

Eine Jahr später wären es
rund 0,7 Cent weniger. Das
hört sich wenig an, so der Grü-
ne Reitmeyer, doch eine
Windkraftanlage produziert
um die acht Millionen Kilo-
wattstunden im Jahr.

Das sind dann auf einmal
56.000 Euro pro Jahr, erklä-
ren die Grünen. Und da die
Vergütung für 20 Jahre fest-
gelegt wird, macht das 1,12
Millionen Euro, die dann im
Raum stehen könnten.

Borchens Grüne streben ei-
nen guten Ausgleich zwischen
dem Ausbau der erneuerba-
ren Energien, den Rechten und
Interessen der Borchener Bür-
ger auf Schutz und dem po-
tenziellen finanziellen Scha-
den an.

Für die Grünen ist ein
rechtskräftiger Flächennut-
zungsplan mit möglichst ge-
ringen Belastungen für die
Borchener zielführender als
der Klageweg.

Mitglieder ehren
langjährigen Wagenbauexperten

¥ Borchen-Nordbrochen.
Der Karnevalsverein Nord-
borchen (KVN) hat seinen
Wagenbaumeister Michael
Münsterteicher zum Ober-
narr 2017 gekürt. Diesen Titel
vergibt der Verein bei der Mit-
gliederversammlung zum of-
fiziellen Abschluss der Sessi-
on.

Michael Münsterteicher ist
schon seit 2008 im Wagenbau
aktiv und seit 2012 Wagen-
baumeister. Unter seiner Lei-
tung sind in den vergangenen
Jahren viele schöne Festwagen
entstanden, die bei den Um-
zügen in Paderborn, Schar-
mede und Fürstenberg zu be-
staunen waren. Außerdem
wurde Norbert Suermann für
seine langjährige Vorstands-
arbeit mit der Vereinsnadel in
Gold ausgezeichnet. Die sil-
berne Nadel ging an Henriette

Hofmann, Josef Fahney, Nor-
bert Rex und Thomas Schae-
fer. Vorsitzender Dieter Lehde
zog eine positive Bilanz der ab-
gelaufenen Session mit zahl-
reichen Aktivitäten. Alle Ver-
anstaltungen waren sehr gut
besucht und gingen reibungs-
los bei bester Stimmung über
die Bühne.

Das Motto für die neue Ses-
sion steht auch schon fest. Es
lautet: „Die Stimmung ist am
überkochen, beim KVN sind
Schlagerwochen“.

Probleme hat der Verein zur
Zeit lediglich bei der Neube-
setzung von Trainer- und Be-
treuerposten für die Tanz-
gruppen Young Generation,
Blaue Funken und das Män-
nerballett. Interessenten kön-
nen sich gerne über die Home-
page des Vereins melden.
www.karneval-nordborchen.de

(v. l.) Dieter Lehde (Vorsitzender), Michael Münster-
teicher (Obernarr), Josef Fahney (silberne Nadel), Norbert Suer-
mann (goldene Nadel) und Robert Gerbrecht (Vizevorsitzender).
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Nach 20 Jahren wieder auf Hochglanz gebracht.
Kleinod versorgte einst Lokomotiven mit Kesselwasser

¥ Altenbeken (ko). Ein his-
torisches Kleinod, der mehr als
80 Jahre alte Wasserbehälter
am Sommerberg in der Ei-
senbahnergemeinde Altenbe-
ken, ist wieder auf Hochglanz
gebracht worden.

Hierüber freute sich beson-
ders Ortsheimatpfleger Ru-
dolf Koch, denn dieses Kul-
turdenkmal, das vor 20 Jah-
ren von jugendlichen Arbeits-
losen unter seiner Leitung res-
tauriert wurde, musste drin-
gend überholt werden. So er-
klärten sich der Maler Carsten
Husemann und sein Mitar-
beiter Astrit Dodaj bereit, die-
se Arbeiten unentgeltlich zu
übernehmen.

Der Ortsheimatpfleger hat
das Umfeld hergerichtet, so

dass es für Wanderer und Ei-
senbahnfreunde wieder ein
Anziehungspunkt mit Blick auf

den im Jahre 1864 erbauten
Bahnhof geworden ist. Das
Bahnwasserwerk, das im Jahr

1935 von der Deutschen
Reichsbahn errichtet wurde,
hatte die Aufgabe, die Loko-
motiven mit Kesselwasser zu
versorgen, denn in der da-
maligen Dampflokära waren
täglich rund 2.000 Kubikme-
ter Wasser nur für den Dampf-
lokbetrieb erforderlich.

Auch die Stellwerke und
Wohnhäuser an der Bahnstre-
cke in Richtung Paderborn
wurden von diesem Behälter
mit Wasser versorgt. Auch der
Bahnhof Neuenbeken und das
Dorf wurden mit Wasser be-
liefert. Dafür wurde längs des
Viaduktes eine Wasserleitung
angelegt.

Der restaurierte Hochbe-
hälter hatte ein Fassungsver-
mögen von 600 Kubikmetern.

(v. l.) Ortsheimatpfleger Rudolf Koch, Ma-
ler Carsten Husemann und sein Mitarbeiter Astrit Dodaj.

FOTO: WINFRIED MARX

¥ Bad Lippspringe (ka). Am Wochen-
ende stand die Landesgartenschau ganz
im Zeichen des Weltrotkreuztages. Die
vielen Besucher wurden nicht ent-
täuscht. Entlang der Newbridge-Pro-
menade reihte sich ein Uralt-Auto-
mobil an das nächste – angefangen beim
Krankentransportfahrzeug T1 über den
Fernsprech-Kraftwagen bis hin zum
Zugfahrzeug mit fest montiertem Feld-
kochherd.UnbestrittenerStarunterden

ausgestellten Oldtimern aber war der
Nachbau einer Sanitätskutsche aus dem
Jahr 1914. „Das ist wirklich ein echter
Hingucker“, freute sich der DRK-Orts-
vereinsvorsitzende Erik Ernst. Wer
wollte, der konnte den Tag über auch
eine kleine Ausstellung besuchen. In ei-
ner Dokumentation aus Bildern und
Texten gab das Rot-Kreuz-Museum
Schlangen einen Einblick in die Ge-
schichte des Rettungswesens vom Mit-

telalter bis heute. Direkt an der Lip-
pequelle informierte auch die Was-
serwacht des Roten Kreuzes über ihre
Arbeit an Badeseen und Urlaubssträn-
den. Ein zweiter Veranstaltungsort an
diesem Tag war die Adlerwiese. Hier
stellte der DRK-Rettungsdienst sein
Können unter Beweis. Ebenso großes
InteressefanddieVorführungderDRK-
Rettungshundestaffel. Auftritte des
DRK-Akkordeonorchesters Soest und

der Tanzgruppe des DRK-Paderborn
rundeten das bunte Programm ab. Für
die Großveranstaltung zeichnete ne-
ben dem DRK-Landes- und Kreisver-
band auch der DRK-Ortsverein Bad
Lippspringe verantwortlich. Erik Ernst
beendete den Tag nicht ohne einen
dringenden Appell: „Leider lässt die Be-
reitschaft der Menschen, Blut zu spen-
den, seit einiger Zeit deutlich nach. Das
muss sich ändern.“

LGS-Maskottchen Lippolino im Kreise der vielen fleißigen Helfer und Mitwirkenden beim Weltrotkreuztag auf der Newbrdige-Promenade. FOTO: KLAUS KARENFELD
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