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Borchen

Bauarbeiten
in Etteln

Etteln (WV) Heute beginnen
die Erschließungsarbeiten für das
Baugebiet »Talweg« in Etteln.
Während der Bauarbeiten ist der
Verkehr vom Talweg 6 bis zum
Grundstück Talweg 10 stark einge-
schränkt. Zeitweise muss der Weg
für die Kanalbauarbeiten voll ge-
sperrt werden. Oberhalb des
Grundstückes Talweg 10 wird der
Weg für den landwirtschaftlichen
Verkehr etwa acht Wochen ge-
sperrt sein. Die Gemeindeverwal-
tung bittet die Anwohner um Ver-
ständnis, da ohne diese Bauarbei-
ten die neuen Grundstücke nicht
erschlossen werden können.

Schützenfahrt
nach Benhausen 

Bad Lippspringe (WV). Der
Bad Lippspringer Bürgerschüt-
zenverein besucht an diesem
Sonntag, 11. Juni, mit dem Königs-
paar Sebastian und Katrin Tofall,
dem Hofstaat sowie Abordnungen
der drei Kompanien das Schützen-
fest in Benhausen. Abfahrt ist an
der Gaststätte »Zur Lippequelle«
um 19.45 Uhr. Für die Rückfahrt
wird kein Bus eingesetzt.

Fragen zum
Buddhismus

Bad Lippspringe (WV). »Reli-
gion nachgefragt – kritisch, kon-
kret, konstruktiv«. Unter diesem
Thema wird sich Jörg Lindner,
Mitglied der Buddhistischen
Gruppe Chöling aus Hannover
beim Glaubensgarten der Landes-
gartenschau den Fragen des Pub-
likums stellen. Die zweite Veran-
staltung in der Reihe findet am
Dienstag, 13. Juni, statt. Diese Ver-
anstaltungsreihe bietet die Mög-
lichkeit, eine der im Glaubensgar-
ten beteiligten Religionen oder
Konfessionen besser kennen zu
lernen und auch Anfragen an die
jeweilige Glaubensgemeinschaft
zu formulieren. Der Buddhismus
scheint sich in der Gesellschaft
immer größerer Beliebtheit zu er-
freuen. Buddha-Darstellungen
zieren viele Gärten und Wohnun-
gen. Aber was wissen wir eigent-
lich von dieser alten Religion? Jörg
Lindner, 70 Jahre, früher Wirt-
schaftsingenieur, Mitglied der
Buddhistischen Gemeinschaft
Chöling und seit 15 Jahren im
interreligiösen Dialog in Hanno-
ver engagiert, ist für diese Fragen
ein versierter Gesprächspartner.
Die Veranstaltung wird moderiert
von dem freien Journalisten Rein-
hard Brockmann.

Hartmann 
an der Spitze

Kreis Paderborn (WV). Wet-
terbedingt mussten die Brieftau-
benzüchter der RV Paderborn und
Umgebung ihren sechsten Preis-
flug ab Echternach von Samstag
auf Sonntag verlegen, eine Ent-
scheidung, die sich im Nachhinein
als goldrichtig erwiesen hat. Opti-
male Wetterbedingungen am
Pfingstsonntag sorgten dafür,
dass die Tauben innerhalb kürzes-
ter Zeit in die Heimat zurückkehr-
ten. Der Start erfolgte in Echter-
nach um 10.20 Uhr. Die schnellste
Taube stellte Klaus Hartmann aus
Marienloh. Bei den Jährigen siegte
Wilhelm Fornefeld aus Altenbe-
ken. Alle Ergebnisse und Informa-
tionen unter www.pb-umge-
bung.de.tl oder www.hagenhei-
de.de. Die zwanzig Erstplatzierten
ab Echternach sind: 1. und 10.
Klaus Hartmann (Marienloh); 2., 3.
und 7. Dirk Weber (Bad Lippsprin-
ge); 4. und 14. Willi Fornefeld (Bad
Lippspringe); 5. Rudolf Kröger
(Bad Lippspringe); 6. Reinhold
Kerstein (Bad Lippspringe); 8. Al-
fons Niewels (Bad Lippspringe); 9.
Franz-Josef Schlenger (Marien-
loh); 11. Stefan Koziel (Bad Lipp-
springe); 12. und 13. Peter Mertens
(Bad Lippspringe); 15. Friedrich
Bohlmann und Franz Stanik
(Mastbruch); 16., 18. und 20. Johan-
nes Füller (Marienloh); 17. und 19.
Karl-Heinz Meier (Schlangen).

Wanderung zum
Kapellenhof

Borchen (WV). Die Damen-
sportabteilung des SC Borchen
lädt für Mittwoch, 28. Juni, zu
einer Wanderung ein. Sie führt
zum Kappellenhof in Etteln mit
anschließendem Grillen. Treff-
punkt ist um 17 Uhr an der St. Mi-
chael Kirche in Kirchborchen. An-
meldungen nimmt Nurit Kloppen-
burg (Tel. 05251/390814) bis zum
21. Juni entgegen.

Heimatpfleger zu Windkraft
Öffentliche Veranstaltung im Bad Lippspringer Kongresshaus

Bad Lippspringe (WV). »Er-
neuerbare Energie versus Kultur-
landschaft?« ist das Hauptthema
des Westfalentages der Heimat-
pfleger in Bad Lippspringe. Der
Westfälische Heimatbund hat 100
Ortsheimatpfleger und zahlreiche
Heimatvereine im Kreis Minden-
Lübbecke als Mitgliedsvereine im
Westfälischen Heimatbund zu
dieser Mitgliederversammlung
für Samstag, 24. Juni, 9 Uhr, in das
Kongresshaus in Bad Lippspringe
eingeladen. Im Anschluss daran
findet um 10.30 Uhr als öffentliche
Veranstaltung der Westfalentag
statt. WSB-Vorsitzender Matthias

Löb erwartet dazu mehrere hun-
dert Mitglieder aus den Heimat-
vereinen sowie Gäste und Förde-
rer der Heimatpflege.

Nach der Verleihung des Inno-
vationspreises für Heimatvereine
werden als zentrales Thema der
Vormittagsveranstaltung die zu-
nehmend kontrovers diskutierten
Fragen und Auswirkungen der
Energiewende nach zwei Kurzre-
feraten diskutiert. Die Referenten
sind Bernd Milde von der LWL-
Denkmalpflege sowie der Land-
schafts- und Baukultur in Westfa-
len und Dr.-Ing. Thomas Büttner
vom Büro für Heimatkunde und

Kulturlandschaftspflege. 
An der Podiumsdiskussion neh-

men die beiden Referenten und
zwei Mitglieder aus ehrenamtlich
besetzten Gremien des Westfäli-
schen Heimatbundes teil. Dies
sind Birgit Haberbauer-Kuschel
(Sauerländischer Heimatbund)
und Kreisheimatpfleger Friedrich
Klanke (Minden-Lübbecke), auch
langjähriges Mitglied des WSB-
Verwaltungsrates. Seine Teilnah-
me zugesagt hat ferner Landrat
Manfred Müller 

Nach der Mittagspause wird um
14 Uhr ein Exkursionsprogramm
angeboten. Wählen können die

Besucher und Gäste zwischen
einer Führung durch die Landes-
gartenschau, einer Stadtführung
durch Bad Lippspringe, einer Ex-
kursion zum Bäderwesen sowie
einer Busrundfahrt mit Besichti-
gung des Viaduktes in Altenbeken
und der romanischen Dorfkirche
in Neuenbeken. 

Anmeldungen zum Westfalen-
tag und der Exkursionen nimmt
das Büro des WSB in Münster per
Fax unter 0251/203810-29 oder E-
Mail an westfaelischerheimat-
bund@lwl.org noch bis ein-
schließlich morgen, Freitag, ent-
gegen. 

Evergreens
bei Oberließ

Bad Lippspringe (WV). Be-
kannte Film- und Musical-Melo-
dien präsentiert das »Trio Fantas-
tico« am Samstag, 10. Juni, in der
Gaststätte Oberließ. Zu hören sein
werden unvergessliche Ever-
greens der Comedian Harmonists
wie »Veronika, der Lenz ist da!«
oder »Liebling, mein Herz lässt
Dich grüßen.« Auf dem Programm
stehen aber auch ein Potpourri
beliebter Volkslieder, ein Schla-
ger-Medley aus der Feder von Ro-
bert Stolz sowie Melodien aus
dem Musical »Das Dschungel-
buch«. Gestaltet wird der »Nach-
mittag voll Musik« von Jens Soet-
he, Christian Schulz und Tobias
Koehn. Beginn ist um 15.30 Uhr
(Einlass: ab 15 Uhr). Eintrittskar-
ten kosten zehn Euro. Sie sind ab
sofort erhältlich bei der Buch-
handlung Waltemode sowie unter
karten@trio-fantastico.de und
telefonisch unter 0157/3252000.

Erinnerung 
an die Taufe

Bad Lippspringe (WV). Zum
Tauferinnerungstreffen im Pasto-
ralverbund Bad Lippspringe-
Schlangen sind für Sonntag, 25. Ju-
ni, alle Familien, die ihre Kinder in
2016 und im ersten Halbjahr 2017
in einer der drei Kirchen des Pas-
toralverbundes Bad Lippspringe
haben taufen lassen, eingeladen.
Dieses findet in diesem Jahr in der
Pfarrgemeinde St. Marien in Bad
Lippspringe statt. Dort beginnt
der gemeinsame Nachmittag um
15 Uhr mit einem Dankgottes-
dienst in der Marienkirche. An-
schließend geht es weiter mit
einem Taufcafé im Forum Maria
Mater und kreativen Angeboten
für Kinder. Anmeldungen bis zum
15. Juni im Pfarrbüro St. Marien
unter pfarramt@mariengemein-
de-bl.de oder unter 05252/4329.

Die Heimatpfleger der Re-
gion diskutieren über Wind-
kraft.  Foto: Besim Mazhiqi

Das Gutachten der Kanzlei der Gemeinde zu Schadenersatzansprüchen

Eigens für diese Sitzung 
hatte die Verwaltung ein 
Rechtsgutachten erstellen las-
sen. Die Kanzlei verwies in 
dem siebenseitigen Schreiben 
darauf, dass Schadenersatz-
ansprüche gegen die Gemein-
de bereits deshalb ausge-
schlossen seien, weil der Kla-
geweg keine Amtspflichtver-
letzung darstelle. Auch bei 
einem Klageerfolg der Ge-
meinde seien Verzögerungen 
oder Stillstand durch den Be-
schluss des OVG Münster 
und nicht durch die Gemein-
de verursacht worden. Der 
Kanzlei sei jedenfalls »keine 
obergerichtliche oder höchst-
richterliche Entscheidung be-
kannt, in der eine Gemeinde 
wegen der Erhebung einer 
Klage gegen eine Genehmi-

gung für die Errichtung und 
den Betrieb einer Windkraft-
anlage dazu verurteilt wurde, 
dem Anlagenbetreiber Scha-
denersatz zu leisten«, so die 
Verwaltungsjuristen. 

Auch die Ratsmitglieder 
seien nicht in einer Haftung, 
so die Verwaltungsjuristen in 
ihrem Gutachten weiter. Eine 
Haftung komme nur in Frage, 
wenn Ratsmitglieder in vor-
sätzlicher und grob fahrlässi-
ger Verletzung ihrer Pflichten 
gehandelt hätten. 

Auch die von Westfalen-
wind öffentlich genannte 
Schadenersatzhöhe von neu-
en Millionen Euro sehen die 
Gutachter skeptisch, zumal 
völlig offen sei, woraus die-
ser Betrag bestehen solle. 
Entscheidend sei, dass die 

Klagen keine aufschiebende 
Wirkung gehabt hätten, da 
der Kreis die sofortige Voll-
ziehung angeordnet habe. 
Auch die Beschwerde gegen 
den Beschluss des Verwal-
tungsgerichtes habe keine 
aufschiebende Wirkung ge-
habt. Westfalenwind sei also 
derzeit »rechtlich nicht daran 
gehindert, die Genehmigung 
auszunutzen.« Somit entstehe 
derzeit auch kein Schaden.

Auch im Rahmen eines 
Amtshaftungsprozesses auf 
zivilrechtlicher Ebene, so die 
Gutachter abschließend, 
müsste Westfalenwind den 
Nachweis führen, dass allein 
die Klage kausal für eine 
Bauverzögerung war und 
dass Westfalenwind kein Mit-
verschulden treffe. 

Windkraftklagen zurückgezogen
Mit einer Stimme Mehrheit in Borchener Sonderratssitzung

B o r c h e n (bel). Alle Wind-
kraftklagen der Gemeinde Bor-
chen sind vom Tisch. Mit nur 
einer Stimme Mehrheit folgte 
der Rat dem CDU-Antrag am 
Mittwoch, aufgrund der dro-
henden Schadenersatzforderun-
gen die Klagen zurückzuziehen. 

Gleich nach der Sitzung rügte
SPD-Ratsherr Volker Tschischke
den Beschluss und forderte eine
Überprüfung der Befangenheit
und wirtschaftlichen Verflechtun-
gen der Ratsmitglieder. Hinter-
grund war nicht nur die hauch-
dünne Mehrheit. Noch im Januar
hatten sich zum gleichen Thema
fünf Ratsherren für befangen er-
klärt, diesmal allerdings nur drei.

Zu Beginn der zweistündigen
teilweise überaus emotionalen
Sitzung begründete CDU-Frak-
tionsvorsitzender Jansjörg Frewer
den CDU-Antrag: Angesichts der
drohenden Schadenersatzforde-
rungen in Millionenhöhe gegen
die Gemeinde und Ratsmitglieder
»wäre jede Summe kaum zu stem-
men.« Jede Klage habe berechtigte
Aussichten auf Erfolg. Die neun
Anlagen lägen derzeit zudem auf
Potenzialflächen des neuen Flä-
chennutzungsplanes. Bis heute
fehle ihm eine schriftliche Zusage
des Gemeindeversicherungsver-
bandes zu einer Übernahme von
möglichen Haftungsansprüchen.

Bürgermeister Reiner Allerdis-
sen verwies auf das jüngste Gut-
achten einer Kanzlei, das solche
Ansprüche ausschloss. Er kriti-
sierte, dass sich die CDU, wenn sie
denn schon den Juristen der Ge-
meinde nicht folgen wolle, sich of-
fensichtlich nicht einmal selbst
juristischen Rat eingeholt hätte,
sondern »alles nur auf Aussagen

von Westfalen-Wind stütze«. Der-
zeit könne gar kein Schaden ent-
stehen, weil alle Anlagen gebaut
werden können. Wenn dies zur-
zeit nicht geschehe, sei dies allein
Entscheidung der Investoren. 

Auch die SPD führte aus, dass
sie sich durch einen SKG-Ver-
bands-Juristen in Sachen Scha-
denersatz habe beraten lassen. Er
sei zu dem gleichen Ergebnis ge-
kommen wie die Kanzlei der Ge-
meinde. Ein weiteres gleichlau-
tendes Gutachten einer Kanzlei
aus Ibbenbüren sei am Nachmit-
tag auch allen Ratsmitgliedern zu-
gegangen. Jürgen Schmidt (SPD)
zur CDU: »Sie sind hier nur wie
ein bockiges Kind und wollen mit
dem Kopf durch die Wand.« Der
CDU-Antrag sei nicht nur oberflä-
chig, sondern auch »1:1 von West-
falen-Wind« übernommen. CDU-

Entscheidung des Oberverwal-
tungsgerichtes Münster solche
Forderungen nicht gestellt wer-
den können.« Danach könne man
neu beraten, und deshalb bat er
um eine Zurückstellung des CDU-
Antrages. Nach einer von der CDU
beantragten Sitzungsunterbre-
chung blieb die Fraktion aber bei
der harten Linie und setzte sich
durch.

FDP-Ratsherr Dr. Marcel Wel-
sing und CDU-Ratsherr Frank Si-
mon schieden aus dem Abstim-
mungsblock von CDU, Grünen
und FDP aus und enthielten sich
der Stimme. Zum Abschluss der
turbulent verlaufenen Sitzung
verließen viele Zuhören teilweise
mit Beschimpfungen den Rat-
hausaal. Rufe wie »Ihr lasst euch
kaufen!« und »Bestechung!« wa-
ren mehrfach zu hören. 

Mehr als 60 Zuhörer verfolgten die Sondersitzung im Rathaus. Nach
dem knappen Ratsbeschluss gab es wütende Zurufe wie »Ihr lasst

euch kaufen!« Bürgermeister Reiner Allerdissen musste auch zuvor in
der Sitzung mehrfach um Ruhe und Ordnung bitten. Foto: Liedmann

Ratsherrin Claudia Cosack wiede-
rum führte aus, dass Bürgerstif-
tungen wie in anderen Kommu-
nen schließlich »nichts anstößi-
ges« seien. Leider gebe es sie in
Borchen nicht, sagte sie.

 Frank Simon (CDU) forderte
schließlich vom Bürgermeister

persönlich eine Erklärung, dass
die Gemeinde und die Ratsmit-
glieder keinen persönlichen Scha-
denersatzforderungen ausgesetzt
seien. Bürgermeister Reiner Aller-
dissen sicherte zu, dass »bis zur

___
»Sie sind wie ein bocki-
ges Kind und wollen nur
mit dem Kopf durch die
Wand.«

Jürgen Schmidt


