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Bad Lippspringe
Altenbeken
Borchen

Radler stürzt auf
Fußgängerbrücke
Borchen (WV). Ein Radfahrer

hat sich am Montagmorgen bei
einem Alleinunfall südlich von
Kirchborchen schwere Kopfverlet-
zungen zugezogen. Der 79-jährige,
der keinen Helm trug, befuhr in
der Zeit zwischen 10 und 11 Uhr
verbotenerweise die Fußgänger-
brücke über die Altenau in Fahrt-
richtung Gellinghausen, so die
Polizei in ihrem Bericht. Dabei
war er vermutlich mit dem Fahr-
radlenker im Brückengeländer
hängen geblieben und zu Boden
gestürzt. Der verletzte Radfahrer
wurde nach notärztlicher Erstbe-
handlung mit einem Rettungswa-
gen in ein Paderborner Kranken-
haus gebracht.

Teilnahme an
Prozession 

Bad Lippspringe (WV). Der
Bad Lippspringer Bürgerschüt-
zenverein begleitet am Donners-
tag, 15. Juni, in Uniform die Fron-
leichnamsprozession. Zum Got-
tesdienst um 8.30 Uhr in der Ma-
rienkirche sind alle Schützen ein-
geladen. Treffpunkt zum Ehrenge-
leit ist um 9.15 Uhr vor der Kirche.
Nach Beendigung der Prozession
ist der Abschlusssegen in der
Martinskirche.

Theateraufführung
wird verschoben

Bad Lippspringe (WV). Der
Termin des Theaterstückes »Darf
ich noch auf eine Ohrfeige mit
rauf kommen« im Bad Lippsprin-
ger Kongresshaus verschiebt sich
um zwei Wochen, so eine Mittei-
lung der Bad Lippspringer Marke-
ting. Neuer Termin der Auffüh-
rung ist am Freitag, 28. Juli, um
19.30 Uhr im Kongresshaus. Ein-
trittskarten, die für den ursprüng-
lich vorgesehenen Termin am 14.
Juli gekauft wurden, gelten auch
für den neuen Termin. Bereits ge-
kaufte Tickets können bis zum 30.
Juni storniert werden. Bei Stornie-
rung bis zum 30. Juni wird das
Geld zurückerstattet, danach ist
eine Erstattung nicht mehr mög-
lich. Die Tickets können nur in der
Vorverkaufsstelle storniert wer-
den, in der sie auch gekauft wur-
den. 

Tourist-Info ändert
Öffnungszeiten

Bad Lippspringe (WV). Mit
neuen Öffnungszeiten beginnt die
Bad Lippspringer Tourist-Info die-
sen Sommer. Nachdem die Perso-
nalisierung nahezu aller Dauer-
karten für die Landesgartenschau
erfolgt ist, können die aus diesem
Grund erweiterten Öffnungszei-
ten auf das nachgefragte Maß zu-
rückgeführt werden, so die Ein-
richtung in einer Mitteilung. Ab
sofort hat die Tourist-Info an der
Langen Straße zu folgenden Zei-
ten geöffnet: montags bis freitags
von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr
sowie samstags von 10 bis 14 Uhr.

Die neunjährige Leni darf Kalb Merle mit Milch
füttern. Milchbauer Heinz-Josef Rudolphi freut
sich über das große Interesse. Mit dabei sind die

Bad Lippspringer Kindergärten St. Marien, St. Mar-
tin und die KiTa Adolf-Kolpingstraße sowie die Jo-
sefschule aus Schloß Neuhaus. Foto: Karenfeld

Milchkuh auf Werbetour 
Bad Lippspringe (kar). Der

Internationale Tag der Milch lock-
te 100 Mädchen und Jungen auf
das Bad Lippspringer Landesgar-
tenschaugelände am Arminius-
park. Dort wartete ein Aktions-
und Mitmachprogramm auf sie.
»Die Milch ist Teil einer gesunden
und ausgewogenen Ernährung«,
betonte der Bad Lippspringer
Milchbauer Heinz-Josef Rudolphi

im Gespräch. »Und das wollen wir
gerade heute deutlich machen.«
Für viele Kinder war es ein beson-
deres Erlebnis, live dabei sein zu
dürfen, wie Rudolphis Pracht-Kuh
Madonna gemolken wurde. Kalb
Merle konnte sich währenddessen
über die eine oder andere zärtli-
che Streicheleinheit freuen. Zum
Abschluss gab Ulrike Werning
einen Einblick in die Herstellung

von Käse. Der Stargast des Tages
war zweifellos Milchkönigin Cor-
nelia Flatten, die eigens für diesen
Tag aus Swisttal bei Bonn nach
Bad Lippspringe angereist war. Sie
hofft, dass sich »künftig wieder
mehr Kinder für die Schulmilch
als Pausengetränk entscheiden
werden«. Viel Beifall gab es ab-
schließend für Milch-Maskott-
chen Lotte und ihr Tanzballett.

Es nützt nichts: Der Streit um die Emissionen am Alfener Sportplatz
wird jetzt vor dem Verwaltungsgericht Minden ausgetragen. Ein An-

wohner klagt gegen den Kreis Paderborn wegen des Nicht-Einhaltens
von Auflagen.  Foto: Besim Mazhiqi

»Geldspenden offenlegen«
Bürgerinitiative Gegenwind fordert umfassende Transparenz 

Borchen (WV). Eine Von der
CDU geforderte Rücknahme der
Klagen der Gemeinde Borchen
gegen die Windanlagengenehmi-
gungen durch den Kreis Pader-
born bringe die Planungen zum
neuen Flächennutzungsplan der
Gemeinde in Gefahr, befürchtet
die Bürgerinitiative Gegenwind
Borchen in einer Erklärung. Sie
bezieht sich damit auf die anste-
hende Sonderratssitzung in Bor-
chen heute von 18 Uhr an. Hier hat
die CDU einen Antrag auf Rück-
nahme der Klagen gestellt (wir be-
richteten am 25. Mai).

  Sollte der Rat die Klagen zu-
rückziehen, um einem Investor
den Weiterbau seiner Anlagen zu
ermöglichen mit Verweis auf
einen unfertigen ersten Entwurf
des Flächennutzungsplans, wäre
die Planung nicht mehr neutral
und ergebnisoffen. Auf der Infor-

mationsveranstaltung der Bürger-
initiative hätten noch alle Partei-
en zugestimmt, dass Gutachten
zum Artenschutz und zur bedrän-
genden Wirkung abgewartet wer-
den müssten, denn diese seien im
bisherigen Entwurf noch nicht be-
rücksichtigt. Von konfliktfreien
Gebieten könne man nicht spre-
chen, bevor diese Gutachten nicht
vorliegen, die Meinung eines In-
vestors sei natürlich eine andere.

Gebe man dem Druck von West-
falenwind jetzt nach, so die Initia-
tive weiter, stehe der Flächennut-
zungsplan auf wackligen Beinen.
Benachteiligte Investoren würden
umgehend gegen den neuen Flä-
chennutzungsplan klagen und
vermutlich Recht bekommen, in
der Konsequenz würden überall
Windkraftanlagen gebaut. Nicht
nur Etteln, sondern alle Ortsteile
wären betroffen. Schutzabstände,

die mit einem Flächennutzungs-
plan möglich sind, gäbe es nicht
mehr. Mindestabstände zur
Wohnbebauung seien dann mini-
mal, selbst direkt an der hilligen
Seele könnten Windräder gebaut
werden.

Grundsätzlich hinterfragt die
Initiative die Motivation der CDU-
Fraktion, die Rücknahme der Kla-
ge zu beantragen. Sie fordert von
allen Ratsmitgliedern eine Trans-
parenz, ob sie von zugesagten
Geld der Westfalenwind Bürger-
stiftung im Falle der Rücknahme
der Klage profitieren würden. Die
Initiative will auch dargelegt wis-
sen, ob es Spenden oder Zusagen
von Westfalenwind an den CDU
Ortsverein Borchen oder Vereine
anderer Fraktionen gebe und in
welchen Borchener Vereinen Rats-
mitglieder tätig seien und in wel-
cher Funktion. 

Buchpremiere auf der Gartenschau
Bad Lippspringe (WV). Als Kooperation mit dem Krimifestival »Bluti-

ge Lippe« lädt die Landesgartenschau Bad Lippspringe an ausgewählten
Mittwochsterminen zum »Mörderischen Mittwoch« ein. Auf der Bühne
auf der Adlerwiese lesen bekannte Krimiautoren aus ihren aktuellen
Neuerscheinungen. Heute erwartet die Besucher auf der Landesgarten-
schau eine Deutschlandpremiere. Jeweils um 11.30 und um 15 Uhr liest
die Krimiautorin Gabriella Wollenhaupt (»Grappa und die Venusfalle«)
zum allerersten Mal aus ihrer Krimikurzgeschichtensammlung »Mords-
mäßig weiblich«, die offiziell an diesem Tag im Buchhandel erscheint. 

Riskant 
überholt

Altenbeken  (WV). Ein Krad-
fahrer ist am Montagnachmittag
zwischen Altenbeken und Vel-
drom bei einem Auffahrunfall
leicht verletzt worden. Der 55-jäh-
rige Yamaha-Fahrer befuhr zu-
sammen mit einem weiteren Mo-
torradfahrer (53) die Landstraße
828 in Richtung Kempen. Im Ein-
mündungsbereich des Tegelwegs
überholte der Jüngere der beiden
Motorradfahrer, trotz Gegenver-
kehrs, einen vor ihm fahrenden
Mercedes. Der entgegenkommen-
de Autofahrer (26) musste nach
rechts ausweichen, um einen Zu-
sammenstoß mit dem Kradfahrer
zu vermeiden. Der Mercedes-Fah-
rer (49) bremste ebenfalls leicht
ab, um ein Überholen des Krad-
fahrers zu ermöglichen. Das
Bremsmanöver wurde von dem
nachfolgenden Yamaha-Fahrer of-
fenbar zu spät erkannt, so dass
dieser gegen das Heck des Merce-
des prallte und zu Boden stürzte.
Er zog sich dabei eine Verletzung
an der Hand zu und wurde in ein
Krankenhaus gebracht. 

Streit um Alfener Sportplatz 
A l f e n (bel). Bälle im Vor-

garten, Lärm auch außerhalb 
der Trainingszeiten und die 
Flutlichtanlage lassen den 
Sportplatz Eschenkamp in Alfen 
jetzt zum Streitobjekt vor dem 
Mindener Verwaltungsgericht 
werden. Ein Anwohner klagt 
gegen den Kreis Paderborn als 
Bauaufsichtsbehörde. 

Seit Jahren ist der 1968 geneh-
migte Sportplatz Zankapfel zwi-
schen dem Sportverein Rot-Weiss
Alfen und einem Anlieger. Nach
Klageeinreichung im Jahr 2015 gab
es im Februar einen Ortstermin.
Ein Einigungsversuch im März
scheiterte, jetzt geht der Streit in
die mündliche Verhandlung vor
Gericht. Der Kläger fordert vom
Kreis ein bauaufsichtliches Ein-
schreiten, da vor allem die Be-
triebszeiten auf dem Platz erheb-
lich ausgeweitet worden seien.
Deshalb ist auch der Kreis Pader-

born Beklagter, während die Ge-
meinde Borchen und der Sport-
verein nur Beigeladene sind. Das
Gericht wird unter anderem die
Frage zu klären haben, ob Kindern
und Jugendlichen auf der Spielflä-
che auch außerhalb von regulären
Trainings- und Spielzeiten die
Möglichkeit zum Spielen gegeben
werden darf und auch, ob auswär-
tige Vereine hier Trainingsmög-
lichkeiten bekommen dürfen. Dies
hatte die Gemeinde Borchen ins-
besondere mit dem knappen
Platzbedarf des SC Borchen be-
gründet und auch dem nicht-or-
ganisierten Bolzen von Jugendli-
chen wollte sie keinen Riegel vor-
schieben. Ein weiteres Problem
stellt die Flutlichtanlage dar.
Nachdem diese jüngst verändert
worden war, fiel sogar das Stich-
wort von einer »Provokation«. 

Es mangelte auch nicht an Ver-
suchen seitens des Vereins, die
Belästigungen auf ein Minimum
zu reduzieren. So wurde unter an-
derem mit Schildern darum gebe-

ten, die Bälle nicht mehr aus
»Nachbars Garten zu holen«. Sie
würden zurückgegeben werden.
Zu bestimmten Zeiten wurde auch
das Tor in Richtung des Nachbarn
abgebaut, um einen Spielbetrieb
auf dieser Fläche so weit wie mög-
lich zu unterbinden. Irgendwelche

Feiern im Sportheim am Platz
sind nicht Gegenstand von Strei-
tigkeiten, weil sie ohnehin nicht
mehr stattfanden. Den Sportver-
ein Rot-Weiß Alfen trifft die Klage
auch aus einem anderen Grund in
ungünstiger Zeit. Die erste Her-
ren-Mannschaft ist just am Wo-
chenende in die Kreisliga A aufge-
stiegen. Ob dies dann zu einer
verstärkten Nutzung des Platzes

führt, ist offen.
 Andererseits kann der Sport-

verein auf eine Lärminitiative sei-
tens des Bundes verweisen. Dieser
hatte zu Jahresbeginn die Grenz-
werte für Lärmemissionen von
Sportplätzen für die abendlichen
Ruhezeiten sowie zusätzlich für
die Ruhezeiten an Sonn- und
Feiertagen von 13 bis 15 Uhr um
fünf Dezibel erhöht Es darf damit
also um fünf Dezibel lauter zuge-
hen. 

Am 12. Mai hat der Bundesrat
zudem einen Gesetzentwurf auf
den Weg gebracht, wonach
Kinderlärm auf Sportplätzen mit
Kinderlärm auf Kinderspielplät-
zen oder Kitas gleichgestellt wird
und nicht mehr den strengeren
Lärmschutzvorschriften für den
Erwachsenensport unterliegen
soll. Diese Vorschriften sollen da-
her bei Sportanlagen künftig nicht
gelten, wenn die Anlagen von Kin-
dern genutzt werden, begrüßte
den Vorstoß auch der Städte- und
Gemeindebund. 

Anwohner-Klage gegen Kreis vor Mindener Verwaltungsgericht

___
Bundesrat-Initiative will
bei Lärmgrenzwerten 
Sportplätze mit Kinder-
spielplätzen gleichstel-
len.

Fahrt der Frauen
zum Rosendorf

Nordborchen (WV). Die katho-
lische Frauengemeinschaft Nord-
borchen bietet für alle Interessier-
ten am Dienstag, 11. Juli, eine
Halbtagesfahrt zum Rosendorf
Assinghausen im Sauerland an.
Nach einer einstündigen Führung
findet eine Weiterfahrt zum histo-
rischen Gutscafé Heidrich (Selbst-
zahler) mit Rosengarten in Bruch-
hausen statt. Die Zahlung von 25
Euro kann bei Anmeldung im Ge-
schäft Gockel, Wegelange, in
Nordborchen bis zum 24. Juni er-
folgen.


