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Windkraft:
Justiz wird
nicht ermitteln

Bad Lippspringe
Altenbeken
Borchen

Unfallflucht
lag nicht vor
Bad Lippspringe (WV). Beim
Unfall einer Radfahrerin mit
einem Pkw am Dienstagabend in
Bad Lippspringe im Bereich der
Savignystraße (wir berichteten am
Mittwoch) hat nach ersten Ermittlungen der Polizei die Radfahrerin
offenbar unrichtige Angaben gemacht. Die Polizei suchte zunächst per Zeugenaufruf nach
dem Fahrer eines Pkw , der Unfallflucht begangen haben sollte. Die
Polizei konnte den Fahrer inzwischen ermitteln, dabei stellte sich
auch aufgrund von Zeugenaussagen heraus, dass sich der Fahrer
sehr wohl um die verletzte Radfahrerin gekümmert hatte und
erst dann weiterfuhr. Die Ermittlungen der Polizei laufen zwar
noch, doch wird seitens der Polizei darauf hingewiesen, dass bei
einem Unfall insbesondere dem
Austausch der Personalien eine
besondere Bedeutung zukomme,
um sich nicht dem Verdacht einer
Unfallflucht auszusetzen. Bei dem
Zusammenstoß hatte die Radfahrerin leichte Verletzungen erlitten.

Eingriff ins
Eigentumsrecht
Borchen (WV). Windkraftinvestor Hans-Andreas Michels kritisiert in einer Erklärung die derzeitige Vorgehenswiese des Borchener Bürgermeisters Reiner Allerdissen und der SPD-Fraktion in
Sachen Windkraft. Man greife offensichtlich aus rein ideologischen Gründen massiv in die
Eigentumsrechte von Bürgern ein.
Für die Windkraft gelte zunächst
einmal die Privilegierung im
Außenbereich. Dort dürfe grundsätzlich eine Windkraftanlage gebaut werden und dieses Baurecht
sei Teil des Eigentumsrechts. Einschränkungen seien nur durch ordentliche Planungsverfahren nach
Bundes- und Landesbaurecht
möglich, nicht aber durch Verzögerungstaktiken und subjektive
Bauchentscheidungen. Die Landeigentümer vor Ort hätten dadurch einen konkreten Schaden,
weil so in ihre Eigentumsrechte
eingegriffen werde, so Michels.

Ihren historischen Charme soll die Auguste behalten. Vor und hinter
dem historischen Klinikkomplex soll jedoch eine Wohnbebauung

umgesetzt werden. Planungen nebst Denkmalsatzung werden am
kommenden Mittwoch vorgestellt.
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Ende des gordischen Knotens
Planungen für die Auguste und Pracher Feld werden konkret

B a d L i p p s p r i n g e (bel).
Es ist für Bad Lippspringe der
städtebauliche Generationensprung: Das gesamte Areal der
Auguste, das Baugebiet Pracher
Feld und die Vergrößerung des
Gewerbegebiets am Pfingstuhlweg werden planerisch in Angriff genommen. Um die 100
Wohnbaugrundstücke werden
damit zur Verfügung stehen.
Eine ganze Planungsreihe steht
bei der kombinierten Ausschusssitzung am Mittwoch, 7. Juni, auf
der Tagesordnung. Der Bau- und
Wirtschaftsförderungsausschuss
beraten dann gemeinsam die Projekte von 18 Uhr an im Rathaus.
Vor allem soll der gordische Knoten der Denkmalschutzwürdigkeit
der Auguste nach jahrelangen Diskussionen durchschlagen werden.
Nach den Planungen, die in der
Sitzung vorgestellt werden, soll
im Bereich des Auguste-Stifts mit
seinem Areal von mehr als 80 000
Quadratmetern das Hauptgebäu-

de und das dahinter liegende Gesindehaus zum Denkmalbereich
erklärt und somit geschützt werden. Hierfür wird eine Satzung erarbeitet. Auch der vordere südlich
gelegene Parkstreifen gehört in
weiten Teilen zu diesem Bereich.
Umgesetzt werden soll auch die
Bebauung des Geländes in Richtung Vom-Stein-Straße. Hier können in einem Streifen von der Bielefelder Straße bis zum jetzigen
südlichen Parkplatz des Waldfriedhofes knapp 50 Wohnhäuser
entstehen. Angedacht sind aber
auch einige Mehrfamilienhäuser.
Nachdem die Bürgerschützen
ihre Planungen zum Neubau eines
Schützenhauses
in
Richtung
Strothe zwischen Stiftgelände und
dem Hospital zum heiligen Geist
aufgegeben hatten, soll auf Vorschlag der Planer auf dem nördlichen Areal des Auguste-Komplexes eine weitere Wohnbebauung
umgesetzt werden. In Richtung
Auguste zunächst in der ersten
Reihe mit acht Grundstücken, die
durch das Gesindehaus voneinander getrennt werden, und in der

zweiten Reihe mit etwa 14 Reihenhäusern in zwei Blöcken. Im Bereich des jetzigen Parkplatzes an
der Bielefelder Straße ist dann der
neue dauerhafte Wohnmobilplatz
angedacht, da das Gelände an der
Burgstraße zu klein war und für
die Gartenschau ohnehin aufgegeben wurde.
Für das Stift selbst schlagen die

___

Um die 100 Wohnbaugründstücke entstehen
im Westen und Osten
der Stadt.

Planer eine Konzeption für Betreutes Wohnen vor. Dies könnte
auch in Etappen durchgeführt
werden.
In Angriff nehmen will die Stadt
außerdem das bislang brach liegende Areal am »Pracher Feld«.
Das Gelände hatte die Stadt bereits vor der Jahrtausendwende
erworben. Jetzt soll auch hier eine
Wohnbebauung umgesetzt werden. Entstehen können hier auf

dem Stück zwischen Thune und
dem Ausläufer der Straße an der
Jordanquelle etwa 40 Baugrundstücke. Um Konflikte mit dem angrenzenden Gewerbebetrieb zu
vermeiden, soll planerisch ein Bestandsschutz zugesichert werden.
Zur Thune hin will man jedoch an
einer Freifläche festhalten. Das
Wohngebiet selbst soll von der
Jordanstraße aus erschlossen werden. Mit dem Paket an der Auguste soll damit die anhaltend hohe
Nachfrage nach Baugrundstücken
in Bad Lippspringe langfristig befriedigt werden.
Die Ecke zwischen Sandweg und
Heimatstraße an den Kliniken
möchte die Stadt künftig als Parkfläche nutzen. Dabei soll der dichte Baumcharakter aber erhalten
bleiben.
Für Gewerbeansiedlungen will
die Stadt planerisch die Grundlage
für eine Erweiterung schaffen und
das Gewerbegebiet in Richtung
Osten fast verdoppeln. Dabei werden die künftigen Gewerbeflächen
durch eine Verlängerung der Straße Hohe Kamp angebunden.

Borchen (bel). Die Paderborner
Staatsanwaltschaft wird gegen
Westfalenwind wegen öffentlich
ausgesprochener
Drohungen
nicht ermitteln. Sie sieht in der
Presseerklärung von Westfalenwind mit der Drohung von Schadenersatzklagen über neun Millionen Euro gegen die Gemeinde
Borchen und einzelnen Ratsmitglieder beim Festhalten an den
laufenden Klagen gegen die Ratsmitglieder keinen Anhaltspunkt
für Ermittlungen (wir berichteten
am 20. Mai).
Die Gemeinde Borchen hatte
die Staatsanwaltschaft gebeten zu
prüfen, ob die seinerzeitige Presseerklärung der Firma Westfalenwind die Mitglieder des Rates der
Gemeinde Borchen ihrer Ansicht
nach in »widerrechtlicher Weise
bedroht«, um die Einstellung der
Klagen gegen die Genehmigungen
des Kreises für die Errichtung von
Windkraftanlagen in den beiden
Borchener Ortsteilen Etteln und
Dörenhagen zu erreichen. Diese
Auffassung teilte die Paderborner
Staatsanwaltschaft jedoch nicht
und sah darum keinen Anhaltspunkt für Ermittlungen, da es keine »strafrechtlich relevante Warnung« sei.
Anders sieht dies jedoch in seiner Stellungnahme zum laufenden Beteiligungsverfahren zum
Flächennutzungsplan Rechtsanwalt Hendrik Kaldewei von der
gleichnamigen Kanzlei, der auch
eine Privatklage vertritt: »Seitens
der Gemeinde dürfte zu Recht
Strafanzeige bei der zuständigen
Staatsanwaltschaft gestellt worden sein. Es dürfte zumindest der
Tatbestand der versuchten oder
gegebenenfalls auch vollendeten
Nötigung erfolgt sein. Die Verlautbarungen von Westfalenwind sind
nicht anders zu verstehen, als
dass sie die Gemeinde Borchen
und deren Ratsmitglieder mit
Schadenersatzansprüchen überziehen werden, wenn die Klagen
gegen den Kreis Paderborn nicht
fallen gelassen werden. Zwar ist
es grundsätzlich nicht unzulässig,
die Verfolgung eigener Rechte mit
rechtsstaatlichen Mitteln anzukündigen, dies gilt jedoch nicht,
wenn entsprechende Rechte offenkundig nicht bestehen können
und die Ankündigung daher den
alleinigen Zweck hat, die rechtliche Unsicherheit bei den Erklärungsadressaten auszunutzen, um
sie auf diese Weise gefügig zu machen und sie zu einem bestimmten Abstimmungsverhalten zu
zwingen.« Kaldewei sieht keine
rechtliche Grundlage für irgendwelche Schadenersatzansprüche.

Sommerfest der Kita
Altenbeken (WV). Die Kindertageseinrichtung Heilig Kreuz in Altenbeken feiert Samstag, 10. Juni, von 14 bis 17 Uhr ein Sommerfest. Geboten
werden Dosenwerfen, Autoscooter, eine Tombola, Kaffee und Kuchen,
Würstchen und ein Eisstand. Eventuell kommt ein Clown und eine Dame, die Kinder schminkt sowie Luftballontiere macht.

Stütze im Gemeindeleben
Langjährige Pfarrsekretärin Heike Kossman-Bölte verabschiedet
Buke (WV). Heike KossmannBölte wurde jetzt durch Pfarrer
Georg Kersting und durch den Geschäftsführer des Kirchenvorstandes der Pfarrei St. Dionysius Buke,
Udo Waldhoff, als langjährige
Pfarrsekretärin
verabschiedet.

Fast 20 Jahre hat Heike KossmannBölte diesen Dienst in Buke ausgeführt und war vielen Gemeindemitgliedern eine verlässliche Ansprechpartnerin in Fragen der Kirche, der Gottesdienste und der
Sakramentenspendung.

Verabschiedung in der Buker Kirche (von links): Pfarrer Georg Kersting, die langjährige Pfarrsekretärin Heike Kossmann-Bölte und
Udo Waldhoff.
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Für die Pfarrer, den Kirchenvorstand und den Pfarrgemeinderat, für die Vereine und Gruppen
sowie für weitere kirchliche Mitarbeiter war sie eine wichtige Hilfe, um die Aufgaben in Seelsorge
und Gemeindeleben gut erfüllen
zu können. Pfarrer Kersting und
Udo Waldhoff bedankten sich im
Namen aller bei Heike KossmannBölte für ihren Einsatz. Die Nachfolge tritt Simone Schindler an.
Sie ist zugleich Pfarrsekretärin in
der Pfarrei St. Johannes Baptist
Schwaney. Die Kombination der
beiden Stellen verspricht für die
Sekretärin einen besseren Informationsfluss zu den Priestern und
Gemeindereferenten sowie den
weiteren Pfarrbüros im großen
Pastoralen Raum An Egge und
Lippe. Die neuen Öffnungszeiten
für das Pfarrbüro in Buke sind
vom 8. Juni an donnerstags von
16.30 bis 18.30 Uhr jeweils vor der
Abendmesse.

Erfolgsgeschichte im Elfenheim gefeiert
Seit genau zehn Jahren ist die Concordia-Grundschule in Bad Lippspringe offene Ganztagsschule.
»Zunächst nahmen nur wenige Kinder unser Betreuungsangebot bis in den Nachmittag wahr«,
erinnert sich Schulleiterin Claudia Willeke. Die Situation heute ist eine ganz andere: Die anfänglich kleine Betreuungsgruppe ist auf aktuell 140
Kinder angewachsen. Natürlich hat man den Ge-

burtstag auch ausgiebig gefeiert. Neben einem
fröhlichen Fest im Spieleparadies der Landesgartenschau (Elfenheim) besuchten die Mädchen
und Jungen wiederholt das Grüne Klassenzimmer
auf dem LGS-Gelände. Unter anderem lernten sie,
mittels einer Holzkiste einen eigenen Garten anzulegen. Die Westfalen-Therme unterstützte dies
mit einer Geldspende.
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