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Bad Lippspringe
Altenbeken
Borchen

Ausflug zum
Corveyer Schloss 

Nordborchen (WV). Die Land-
frauen Nordborchen planen für
Freitag, 11. August, einen Ausflug
nach Höxter zum Schloss Corvey.
Abfahrt ist um 13 Uhr an der Bus-
haltestelle Kreuzricke. Vor der Be-
sichtigung des Schlosses Corvey
gibt es Kaffee und Kuchen. Wäh-
rend der Rückfahrt durch das We-
serbergland ist ein Abendessen im
Bauernhofcafé »Richts Deele« (auf
eigene Kosten) geplant. Gegen
19.30 Uhr werden die Teilnehmer
wieder in Borchen sein. Der
Eigenanteil in Höhe von 25 Euro
ist bei der Anmeldung im Schreib-
warengeschäft Gockel zu bezah-
len. Um Anmeldung wird bis zum
7. Juli gebeten. Auch Nichtmitglie-
der sind willkommen.

Vorabendmesse
in St. Martin

Bad Lippspringe (WV). Die
Vorabendmesse zu Pfingsten in
Bad Lippspringe an diesem Sams-
tag um 18 Uhr findet in der Pfarr-
kirche St. Martin statt. Irrtümlich
sei die Marienkirche als Ort der
Messfeier bekannt gegeben wor-
den, so der Pastorale Raum Egge
und Lippe.

Halbtagesfahrt 
ins Ruhrgebiet

Borchen (WV). Die Halbtages-
fahrt der evangelischen Frauen-
hilfe Borchen hat am Mittwoch, 7.
Juni, im Jubiläumsjahr »100 Jahre
Frauenheim Wengern« die Stadt
Wetter an der Ruhr zum Ziel. Auf
dem Programm stehen eine Füh-
rung durch das Wohnheim, die
Werkstatt und die verschiedenen
Therapie- und Förderbereiche,
Kaffeetrinken, Möglichkeit zum
Einkauf im hauseigenen Bioladen
und anschließend die Weiterfahrt
zur Kirche in Wengern. Abfahrt ist
um 12 Uhr am Stephanushaus
Kirchborchen, die Rückkehr ist
gegen 19 Uhr. Anmeldungen bei
W. Waltemate (Telefon 39204) und
S. Böer (Telefon 388957).

Sommerfest für
Kinder und Eltern
Altenbeken (WV). Das Som-

merfest der Kindertageseinrich-
tung Heilig Kreuz Altenbeken am
Samstag, 10. Juni, ist ausschließ-
lich ein internes Fest der Einrich-
tung. Die Allgemeinheit könne da-
zu leider nicht eingeladen werden,
darauf wies die Einrichtung in
einer Mitteilung am Freitag hin. 

Historische 
Uniformen

Altenbeken/Bad Dri-
burg (WV). Eine Zeitreise in die
Geschichte der historischen
Eisenbahnerdienstkleidung mit
authentischen Uniformen unter-
nehmen die Eisenbahnfreunde
Bad Driburg am Sonntag, 11. Juni,
in ihren Räumen an der Brakeler
Straße in Bad Driburg (Bahnüber-
gang am Ortsausgang). Mit dabei
sind Kollegen aus Lette, die eben-
falls ihre historischen Uniformen
aus verschiedenen Epochen und
Regionen zeigen und auch tragen
werden. Doch auch Freunde histo-
rischer Stellwerktechnik werden
auf ihre Kosten kommen. Denn
Führungen durch das Stellwerk
sowie Informationen zu den Ver-
einen stehen ebenfalls auf dem
Programm. Das Stellwerk Do ist
an dem Sonntag von 11 bis 18 Uhr
geöffnet. 

Die Bad Driburger Eisenbahn-
freunde sich an diesem Tag be-
sonders über Gäste, die das Stell-
werk in einer historischen oder
aktuellen Eisenbahneruniform be-
suchen. So entstünde ein kleiner
Einblick in einen sonst kaum be-
achteten Bereich des Eisenbahn-
wesens. 

einsspitzen in Altenbeken und Bu-
ken verschickt, weshalb schließ-
lich in einer ortsübergreifenden
Sitzung am 3. Mai die anwesenden
15 Vereinsvertreter einhellig eine
Beeinflussung der Ratspolitik ab-
lehnten. 

In der Sitzung lobte Bürger-
meister Hans Jürgen Wessels die-
se ablehnende Haltung zur Beein-
flussung. Dies sei längst nicht in
allen Kommunen der Fall. Er habe
hohen Respekt davor, dass man
sich von so einem Angebot nicht
locken lasse. Wenn man bei
Schwaney das Tor aufmache, wür-
de man es nicht mehr schließen
können. Wessels: »Das wäre die
Büchse der Pandora.«

Als anschließend völlig überra-
schend für die Ausschussmitglie-
der Wessels die Mail auf den Tisch
legte und Striewe eine Unterstüt-
zung dieser Politik der Beeinflus-
sung vorwarf, brach ein lautstar-
ker verbaler Konflikt aus. Striewe
unterstrich dabei, dass dieses Pro-
tokoll ausschließlich den Inhalt
einer Sitzung wiedergebe und er
mit der Vereingemeinschaft diese
Politik der Beeinflussung ablehne.
Alles andere sei eine Unterstel-
lung.

Nach der heftigen Auseinander-
setzung verabschiedete der Bau-
ausschuss mehrheitlich den Flä-
chennutzungsplan zur Windener-
gie zur allgemeinen Offenlegung.
Inhaltlich hält man an den geplan-
ten Konzentrationszonen fest. In
der Beratung unterstrichen Planer
und Bürgermeister Hans Jürgen
Wessels, dass man weiterhin an
der Tabufläche Wald festhalten
wolle. Das Unternehmen Ostwind
hatte hier auf dem Eggekamm
einen Park von 14 Anlagen vorge-
schlagen. Wessels betonte, dass
man trotz des neuen Landesent-
wicklungsplanes weiterhin am be-
stehenden Regionalplan festhal-
ten müsse. In »vorauseilendem
Gehorsam« könne man nicht alles
öffnen. Ein neuer Regionalplan
werde frühestens 2022 vorliegen.

Auf allgemeine Zustimmung
stieß in diesem Zusammenhang
ein Vorstoß der CDU, den Flächen-
nutzungsplan durch einen Fachju-
risten bezüglich der Begründun-
gen überprüfen zu lassen, um
möglichst wenige juristische An-
griffspunkte zu bieten.

Treffen nach 60 Jahren: der Bischof und seine 20 Mitschüler 
Sie haben alle vor 60 Jahren gemeinsam die Schulbank gedrückt.
Und so reiste jetzt zum 60. Einschulungstag auch der Osnabrü-
cker Bischof Franz-Josef Bode in Etteln an. Das besondere Ereig-
nis feierten 21 Ettelner am Kapellenhof Lohmann. Bischof Franz-

Josef Bode zelebrierte zuvor mit seinen Mitschülern eine heilige
Messe in der Lucien-Kapelle. Anschließend begab man sich zu
einem gemütlichen Beisammensein mit Spargelbuffet in die Gast-
stätte Rustemeier.

Heftiger Zoff im
Egge-Rathaus

Wessels und Striewe streiten über Windkraft-Mail 
A l t e n b e k e n (bel). Zu 

einem Eklat beim Thema Wind-
kraft kam es in der Bauaus-
schusssitzung in Altenbeken am 
Donnerstagabend. Anlass war 
eine Mail des CDU-Fraktionsvor-
sitzenden Hermann Striewe 
zum Vorstoß von Investoren, 
die geplanten Vorranggebiete 
auszuweiten und dies mit einer 
finanziell lukrativen Bürgerstif-
tung zu verbinden (WV vom 31.
Mai)

Bürgermeister Hans Jürgen
Wessels interpretierte diese Mail
an die Vereinsvorstände in Schwa-
ney als indirekte Aufforderung,
die derzeitige Flächennutzungs-
planung der Gemeinde zu unter-
laufen. Striewe betonte, dass diese
Mail ein Protokoll zu einer Sit-
zung der Vereinsgemeinschaft ge-
wesen sei. Er sei Vorsitzender der
Vereinsgemeinschaft und aus die-
ser Mail solche Intentionen he-
rauslesen zu wollen sei eine »bo-
denlose Frechheit«. 

Hintergrund des Konflikts ist
die Beratung des neuen Flächen-
nutzungsplanes zur Windenergie.
Ende April gab es einen Vorstoß
von Windkraftinvestoren aus Al-
tenbeken, neben den bestehenden
drei Anlagen im Bereich der B 64
fünf weitere Anlagen außerhalb
der geplanten Zonen zu installie-
ren und dafür eine breite Akzep-
tanz in der Vereinsgemeinschaft
zu bekommen. Begleitend wurde
die Gründung einer Bürgerstif-
tung vorgeschlagen, in die aus

CDU-Fraktionsvorsitzen-
der Hermann Striewe.

dem Betrieb von dann acht Anla-
gen bis zu 400 000 Euro pro Jahr
fließen würden. Wenn der Ge-
meinderat diesem Konzept aller-
dings nicht folgen sollte, wäre das
Angebot obsolet. Die Stiftung
»komme nur, wenn auch eine Er-
weiterung des Vorranggebietes
komme«, so die Präsentation.

 In der Schwaneyer Vereinsge-
meinschaft mit 20 Vereinen einig-
te man sich schließlich auf eine
Formulierung des TuS Egge
Schwaney, dass man es zwar be-
grüßen würde, wenn die Bürger-
schaft der Gemeinde an den Erträ-
gen aus der Windkraft teilhaben
könnte. »Eine Entscheidung über
die Ausweitung von Flächen für
die Nutzung durch Windkraft ob-

liegt einzig und allein dem Rat der
Gemeinde Altenbeken. Diese wol-
len wir als Sportverein nicht be-
einflussen. Der TuS Egge Schwa-
ney ist ein Sportverein und als
solcher politisch neutral.« Man
beteilige sich zwar gerne an einer
Stiftung aus bereits genehmigten
Anlagen, für nicht genehmigte
Anlagen sei aber erst das Flächen-
nutzungsplanverfahren der Ge-
meinde Altenbeken abzuwarten,
war das Fazit des TuS.

Dieser Grundsatzbeschluss
wurde schließlich auch an Ver-

___
»Die Entscheidung des 
Rates wollen wir nicht 
beeinflussen. Der TuS ist
politisch neutral.«

TuS Egge Schwaney

Bürgermeister Hans Jür-
gen Wessels.

Folge 3: Schützen Sie Ihren Buchsbaum !

Hans Schuhmacher berät 
auf der Landesgartenschau als 
Pflanzendoktor am Stand von 
Blumen Bee Besucher bei 
Problemfällen. In dieser Zei-
tung gibt er in einer Kolumne 
einmal wöchentlich Tipps zu 
einem bestimmten Thema. 
Heute geht es um Buchsbäu-
me.

In beinahe jedem Garten 
findet man Buchsbaum, und 
der Buchsbaumzünzler 
schwirrt durch die Köpfe der 
Gartenbesitzer. Es kommen 
immer mehr Leute zu mir, die 
gehört haben ,dass dieser 
nicht zu bekämpfen 
sei. Das ist Un-
sinn. Es gibt 
verschiedene 
Mittel zum 
Spritzen, 
diese müs-
sen nur 
richtig an-
gewendet 
werden. 
Folgendes 
Wissen ist für 
Sie wichtig: Der 
Buchsbaumzünzler 
kommt in der Regel 
dreimal im Jahr und legt seine 
Eier im Inneren des Buchs-
baumes ab. Die Larven und 
spätere Raupen fressen sich 
von innen nach außen, so 
dass der Schaden sehr spät 
erkannt wird. Zum rechtzeiti-
gen Erkennen des Befalls ist 
eine Buchsbaumzünzlerfalle 
empfehlenswert. Diese enthält 
Pheromone sowie einen Kleb-

stoff. Die Pheromone sind 
speziell auf den männlichen 
Falter abgestimmt, er glaubt, 
er findet in der Falle ein 
Weibchen und wird stattdes-
sen festgeklebt. Also fast wie 
im richtigen Leben, buchstäb-
lich auf den Leim gegangen. 
Da sich aber dort zu wenig 
der anfliegenden Falter ver-
fangen, dient die Buchsbaum-
falle hauptsächlich dem recht-
zeitigen Erkennen des Befalls. 
Nun können Sie mit einem In-
sektizid gegen fressende 
Schädlinge wie etwa Lizetan 
oder mit einem biologischen 
Mittel eines Bacillusthuring-

iensis Stammes
spritzen. Es gibt

jedoch noch
andere

Schädlinge
und Krank-
heiten, die
es zu be-
kämpfen
gilt. Häufig

anzutreffen
ist der

Buchsbaum-
floh, den Sie mit

einem Insektizid
gegen saugende Schäd-

linge bekämpfen müssen. 
Sehr oft kommt auch der 
Buchsbaumpilz vor. Hier se-
hen Sie dann eine Verbräu-
nung von außen nach innen. 
Die befallenen Stellen sollten 
herausgeschnitten werden; 
anschließend mit einem zuge-
lassenen Fungizid zwei- bis 
dreimal im Abstand von acht 
bis zehn Tagen spritzen. 

Gäste aus Namibia
Die Chor- und Tanzgruppe »Thlokomela« aus Namibia ist an die-
sem Samstag von 15 Uhr an zu Gast im Glaubensgarten auf der
Landesgartenschau in Bad Lippspringe. Die 16 jungen Erwachse-
nen kommen aus den Townships der namibischen Hauptstadt
Windhoek und werden das Publikum mit Gesang, Tanz und ihren
Lebensgeschichten mitreißen. 

Heimatverein 
besucht Aachen

Bad Lippspringe (WV). Bei der
Kulturfahrt des Bad Lippspringer
Heimatvereins nach Aachen am
10. Juni sind noch einige Plätze
frei. Die Fahrt startet um 7 Uhr an
der Gaststätte Oberließ. Nach
einer Kaffeepause erfolgt zu-
nächst eine Busrundfahrt durch
Aachen. Danach beginnt die
eigentliche Stadtführung unter
Leitung von Prof. Wilhelm Hage-
mann. Im Anschluss an die Mit-
tagspause folgt eine Besichtigung
des von Karl dem Großen begrün-
deten Doms und der Schatzkam-
mer, die als eine der kostbarsten
der Welt gilt. Anschließend be-
steht für die Teilnehmer noch
ausreichend Zeit, die Stadt auf
eigene Faust zu erkunden. Die
Rückkehr ist für 20.30 Uhr vorge-
sehen. Anmeldungen sind noch
kurzfristig möglich, und zwar bei
Günter Schulte, Telefon
05252/930910, oder per Fax unter
05252/930304.


