Kreis Paderborn
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¥ Betrifft: Bericht „Bürger
sauer über Ratsentscheid“ in
der NW vom 9. Juni.
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¥ Bad Lippspringe. Mit neuen Öffnungszeiten startet die
Tourist Info in den Sommer
2017. Nachdem die Personalisierung nahezu aller Dauerkarten für die Landesgartenschau erfolgt ist, können die
aus diesem Grund erweiterten
Öffnungszeiten wieder auf das
aktuell nachgefragte Maß zurückgeführt werden. Ab sofort hat die Tourist Info an der
Lange Straße zu folgenden
Zeiten geöffnet: montags bis
freitags von 10 bis 13 und 14
bis 18 Uhr sowie samstags von
10 bis 14 Uhr.
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¥ Altenbeken. Die Beteiligung der Westfalen Weser Netz
GmbH an der EnergieNetze
Beverungen und Pflegeleichte
Bestattungsformen beschäftigen die Mitglieder des Hauptund Finanzausschusses der
Gemeinde Altenbeken während ihrer nächsten öffentlichen Sitzung. Die beginnt am
Dienstag, 13. Juni, um 18 Uhr
im Sitzungssaal des Rathauses.
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¥ Borchen-Hamborn.
Am
Sonntag, 11. Juni, findet der
Gemeindegottesdienst
der
Evangelischen
StephanusKirchengemeinde Borchen um
16 Uhr in der Kapelle im Altenwerk Schloss Hamborn zusammen mit den Bewohnern
des Altenwerks statt. Interessierte sind eingeladen. In der
Stephanus-Kirche gibt es keinen Gottesdienst.
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¥ Hövelhof. Die Wanderabteilung des Eggegebirgsvereins
Hövelhof wandert auf dem
Eggeweg Teil 4 am Sonntag, 18.
Juni. Abfahrt dazu ist um 8.30
Uhr ab Rathaus Hövelhof. Anmeldung sind bis zum 12. Juni erforderlich unter Tel.
(05257) 25 16.
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¥ Kreis Paderborn. In der
kommenden Woche sind die
Durchfahrtsstraßen auf dem
Truppenübungsplatz Senne
durchgehend von Montag, 12.
Juni, 0 Uhr, bis einschließlich
Sonntag, 18. Juni, 24 Uhr, geschlossen.
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Hövelhof
Ingrid und Werner Hannig
feiern am Sonntag ihren 60.
Hochzeitstag.
Brigitte und Hubert Goroncy feiern Sonntag ihren 60.
Hochzeitstag.

ERfWaReZ_+ Die 92-jährige Traute Prinzessin zur Lippe taufte das vor fünf Wochen bei Aloys Sielhorst am Rolandsweg geborene Senner Pferd
auf den Namen Warantus. Mutter Maia hatte stets ein wachsames Auge auf die Besucherin.
FOTOS: ROLAND THÖRING
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J\ee\i G]\i[\1 Prinzessin zur Lippe tauft das an Rolandsweg geborene Fohlen auf den Namen

Warantus. Der kleine Hengst wird im September zur Herde in der Moosheide stoßen
Von Roland Thöring

¥ Hövelhof/Verl. Maia ist
vorsichtig, schiebt sich immer
wieder zwischen die Fotografen und ihr Fohlen und teilt
so gar nicht die Feierlaune hinter dem Weidenzaun. Die
zehnjährige Senner Stute, hat
Aloys Sielhorst gerade gewarnt, sei heute „schlecht gelaunt“: „Vorsicht, wenn sie uns
das Hinterteil zuwendet.“ Ihr
Fohlen ist hingegen sehr neugierig und pustet auch schon
mal mit den Nüstern gegen das
Kameraobjektiv, wenn Maia es
zulässt. Vom ersten Tag an sei
der kleine Hengst handzahm
gewesen, berichtet Sielhorst,
auf dessen Weide am Verler
Rolandsweg das Senner Pferd
vor nicht einmal fünf Wochen zur Welt gekommen ist:
als das achte Mitglied einer
Herde, mit der die Biologische Station Kreis PaderbornSenne im Hövelhofer Naturschutzgebiet Moosheide seit 17
Jahren ein Beweidungsprojekt
unterhält.
Nun heißt der Hengst Warantus, was aus dem Lateinischen übersetzt so viel bedeutet wie „der Bürge“. Diesen
Namen hat Schirmherrin
Traute Prinzessin zur Lippe
ausgesucht. Die 92-Jährige war
eigens für die Taufe nach Verl

gekommen und ließ sich auch
von Maias Wachsamkeit nicht
einschüchtern.
Einen Namen zu finden, sei
nicht einfach gewesen, berichtete die Prinzessin bei der Fohlen-Taufe vor Vertretern der
Biologischen Station und des
Zuchtverbands Senner Pferde.
Man befinde sich in einem
„W“-Jahr, und im Lateinischen komme dieser Buchstabe bis zum Mittelalter nicht
vor.
Auch
im
historischen
Zuchtbuch, im Schloss Detmold verwahrt, fand sich kein
Hengst, dessen Name mit einem „W“ begonnen hätte.

Ebenso nicht auf einer Liste,
die 1883 in Hamburg angefertigt wurde, als Senner Pferde bei einer Ausstellung prämiert wurden.
Warantus erblickte am 6.
Mai bei Aloys Sielhorst das
Licht der Welt. Dreimal sei er
in der Nacht aufgestanden und
habe nach dem Rechten geschaut, erzählte der Verler, der
der Arbeitsgemeinschaft Senner Pferde in der Biostation
vorsitzt.
Als er gegen 5 Uhr in der
Früh zum vierten Mal nachsah, „da standen Stute und
Fohlen beide auf der Wiese“.
Vater des jüngsten Herden-

Senner Pferde

?VfXZVcZX+ Warantus wurde vor
fünf Wochen in Verl geboren.

´ Die Senner Pferde
gelten als die älteste
Zuchtpferderasse
Deutschlands.
´ Wilde Pferde in der
Heide der Senne wurden erstmals im Jahr
urkundlich erwähnt.
´ In der Moosheide
grasen auf einer 20
Hektar großen Koppel
fünf der aktuell acht
Tiere der Biostation.
´ Insgesamt gibt es
noch 54 Pferde dieser
Rasse. Alle leben in
Deutschland.
(rt)

mitglieds ist der Anglo-Araber Bonaparte vom Landgestüt Celle. Vor mehr als 300
Jahren begann man bereits damit, arabische und englische
Vollblüter sowie Anglo-Araber einzukreuzen – angesichts
der geringen Anzahl an Tieren war das unvermeidbar.
Nach einer Zählung im Jahr
1493 lebten damals 64 Senner
Pferde; heute sind es wieder 54.
Die Senner Pferde sind von
November bis Mai in ihrem
Winterquartier am Güsenhofsee bei Sennelager untergebracht.
Seit Ende Mai stehen Elliot,
Fidelio, Hamlet, Ismene und
Penelope wieder auf der Koppel in der Moosheide. Hier
sorgen sie für den Erhalt des
Landschaftsbildes: Zugefüttert
wird nicht, die Tiere leben ausschließlich von dem hier
wachsenden Gras. Im September werden auch Maia und
Warantus hinzustoßen, ebenso die Stute Reina, die am Rolandsweg als Beistellpferd untergebracht ist und hier vor
fünf Jahren als bis dahin letztes Fohlen der Herde geboren
worden ist.
Die Senner Pferde waren
hier für die Zeit der Geburt
besser unter Kontrolle zu halten als auf der weitläufigen
Koppel in Hövelhof.
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N\jk\e_fcq1 Woischner will das Thema

Gregor-Mendel-Berufskollegs zur Agrartechnik

nicht weiter behandeln, sagt Peitz

¥ Bad Lippspringe. Das Gregor-Mendel-Berufskolleg Paderborn führt auf der Landesgartenschau 2017 in Bad
Lippspringe drei offene Kursangebote durch. Der dritte
Kurs „Der Boden lebt – oder:
Wie viel kostet ein Eimer voll
Boden?“ findet am Montag, 12.
Juni, in der Zeit um 11. bis
13.30 Uhr im Waldpark statt.
In diesem Angebot erfahren die
Teilnehmer, weshalb Boden als
kostbares Gut gilt und ob er alle Menschen in Zukunft ernähren kann. Die Schüler des
Kollegs begleiten die Teilnehmer. Anhand eines Bodenprofils im Kurwald erläutern sie
die Entstehung sowie die Auf-

gaben und Eigenschaften der
Bodenschichten. Verschiedene Bodenarten können die
Teilnehmer mit Hilfe der Fingerprobe selbstständig ermitteln. Im Rahmen eines Memoryspiels lernen sie wichtige
Bodenlebewesen und deren
Aufgaben kennen. Dabei können die „Originale“ in verschiedenen Bodenproben gesucht und bestimmt werden.
Die Schüler des Erwerbsgartenbaus geben Auskunft darüber, wie viel Hektar in Nordrhein-Westfalen jeden Tag neu
bebaut werden und wie wir dafür sorgen können, dass der
Boden auch für nachfolgende
Generationen fruchtbar ist.

¥ Delbrück (my). Nachdem
der Rat bereits im Dezember
2016 mit den Stimmen und
CDU und FDP beschlossen
hatte, das Gebäude der Hauptschule an das Kolping Schulwerk zu vermieten, das dort eine Projektschule einrichten
wollte, scheint das Projekt gefährdet.
Geschäftsführer
Ulrich
Woischner hat gegenüber der
Stadtverwaltung
mitgeteilt,
dass er dieses Thema und den
damit verbundenen Kooperationsvertrag „nicht weiter behandeln“ will. Ob das Vorhaben damit nur vorübergehend auf Eis liegt, vermochte
Bürgermeister Werner Peitz in

der jüngsten Ratssitzung nicht
zu sagen. In dieser kurzen Beratungspause sind CDU, FDP
und Hans-Theo Sasse weiter im
Gespräch mit Kolping, teilte
Reinhold Hansmeier, stellvertretender Fraktionschef der
CDU, mit.
Die Kooperationsvereinbarung steht auf der Tagesordnung der nächsten Ratssitzung am Donnerstag, 13. Juli.
Bis zu diesem Zeitpunkt werden alle Details zwischen Verwaltung, Politik und Kolping
besprochen und verhandelt.
Peitz hofft, bereits in Schulausschusssitzung Ende Juni
weitere Informationen präsentieren zu können.

Ich war Besucher der Ratssitzung am 7. Juni zum Thema „CDU-Antrag für Rücknahme der Klagen gegen
Windkraftanlagen in Borchen“. Wie viele Mitbürger bin
ich erschüttert über CDU,
Grüne und FWB. Dieser Abend
ist der absolute Tiefpunkt der
Borchener Politik. Unser Gemeinderat und seine getroffenen Entscheidungen sind für
die Profitgier anderer missbraucht worden. Er hat in den
Reihen der CDU, Grünen und
der FWB alle Glaubwürdigkeit irreparabel verspielt.
Nie zuvor in den 70 Jahren,
die ich in Borchen lebe, habe
ich eine solch schlechte und
unfähige Vorstellung der CDU
und Grünen (plus ein FWBMitglied) gesehen. Die unsachliche Arbeit und total fehlende Vorbereitung beider
Fraktionen war ein Trauerspiel und schadet dem Ansehen von Politikern.
Wer soll noch Politikern
vertrauen, die einfach nichts
vortragen können, keine einzige Frage beantworten können und sich nur rausreden?
Und das bei einer solch großen Tragweite der Entscheidung. Niemals habe ich solch
abstruse und verwirrende Beiträge wahrgenommen, die ja
anscheinend auch noch fast alle sachlich falsch waren. Alle
Ratsvertreter und Parteien sind
von uns Bürgern gewählt worden, weil sie für uns arbeiten
sollen, nicht für Westfalenwind oder den Kreis Paderborn.
Und wir Wähler setzen voraus, dass Politiker diese Arbeit auch fachlich und persönlich können oder sich fachlich unterstützen lassen. . .
Anscheinend ist aber unser
Gemeinderat durch CDU und
Grüne einfach falsch besetzt.
Wie soll ich Politikern vertrauen, die ihre Meinung in-

nerhalb von ein paar Wochen
wechseln, weil sie dem Druck
und den Drohungen von außen nicht mehr Stand halten?
Scheinheiligkeit, Korruption
und Ignoranz sind wohl Tagesgeschäft und Normalität
geworden.
Alle Besucher auf den Rängen haben es ja lautstark kundgetan: CDU und Grüne scheinen „käuflich“ und knicken vor
den Forderungen der Wirtschaft und des Kreises Paderborn sofort ein. Unsere lokalen Entscheider sind wohl nur
noch Laufburschen politischer Interessengruppen und
der Firma Westfalenwind.
Der CDU-Fraktionsvorsitzende und die CDU-Fraktion
sind nicht mal in der Lage, auch
nur eine Frage zu ihrem Antrag zu beantworten. Aus den
restlichen Reihen kommt nur
unverständliches Gerede, was
wir als Bürger eh nicht verstehen sollen. Die Grünen entwickeln Anträge, die mir vor
Lachen und Weinen die Tränen in die Augen treiben. Wie
kann man als Volksvertreter
nur so absurde und völlig unrealistische Ideen öffentlich
vortragen? Bitte setzt euch mal
in einer ruhigen Minute hin
und denkt nach, was ihr den
Bürgern antut. Aber es sind ja
auch bald wieder mal Wahlen... Letztlich entscheidet man
über uns, unsere Zukunft und
verkauft dabei seine Glaubwürdigkeit, seine Unabhängigkeit und auch seinen letzten Respekt.
Ich habe nie geglaubt, dass
solche skrupellosen Methoden zwischen Wirtschaft und
Politik in unserer Gemeinde
passieren könnten, aber gestern Abend bin ich „belehrt“
worden. Ja, Politiker sind nicht
mehr eigenständig, unabhängig und entscheiden nicht nach
Wissen und Gewissen. Sie sind
unfähig, manipulierbar und
abhängig geworden. Wem soll
ich noch vertrauen?
Johannes Conrad
33178 Borchen
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¥ Betrifft: Bericht „Bürger
sauer über Ratsentscheid“ in
der NW vom 9. Juni.
Ist der Ortsvorsteher noch
haltbar? Diese Frage ist aus
meiner Sicht von den Bürgerinnen und Bürgern in Dörenhagen zu stellen. Ihr Ortsvorsteher Heinrich Rebbe
(CDU), der unter anderem die
Aufgabe hat, die Interessen
seiner Bürgerinnen und Bürger zu vertreten, hat sie in der
Ratssitzung zur Windkraftklage unverständlich im Stich
gelassen. Einerseits stellt er sich
verbal gegen weiteren Ausbau
von Windrädern auf, andererseits vertritt er die Interessen eines Investors, mit dem
er wirtschaftlich verbandelt ist
und stimmt gegen die Weiterführung einer Klage gegen
weiteren Ausbau der Windkraft in Borchen, die letztlich
in Zukunft auch den Ortsteil
Dörenhagen betreffen wird.
Sieht so die „Fürsorgepflicht“ eines Ortsvorstehers
für das Wohl seines Ortsteils
aus. Ich denke – nein. Einem
Antrag, der nur dem Wohl der
Windinvestoren gilt und der
inhaltlich, so hat es die intensive Diskussion in der Ratssitzung ergeben, ohne Substanz ist und nur Angstmache
der Bevölkerung zur Aufgabe
hat, zuzustimmen, ist schon ein
starkes Stück gewesen – die
vielen Zuhörer im Ratssaal haben das auch lauthals kritisiert. Verlässlichkeit sieht aus
meiner Sicht anders aus.
Wenn wir – auch die CDU
hat sich doch in letzter Zeit,
besonders im Landtagswahl-

kampf, stark als Gegner weiteren Ausbaus von Windkraftanlagen hervorgetan – nicht
alle Chancen nutzen, den weiteren Ausbau der Windkraft in
Borchen zu verhindern oder
mit dem neuen Flächennutzungsplan zumindest sinnvoll
zu steuern, dann werden wir
unserer Aufgabe als Ratsmitglieder nicht gerecht. In der
Sitzung des Rates war die Gelegenheit dazu gegeben – und
die Bevölkerung Dörenhagens
hat sich da sicher große Unterstützung von ihrem Ortsvorsteher – aber auch von der
gesamten CDU-Fraktion – gewünscht. Sein Verhalten muss
Heinrich Rebbe ihnen jetzt erklären – doch mit welchen Argumenten kann er das?
Für alle Beteiligten im Ratssaal war zu spüren, dass es hier
um die Unterstützung der Investoreninteressen ging, zumal der Inhalt des Beschlussvorschlages der CDU genau
den Inhalt des Investorenbriefes, mit dem Rat und Verwaltung eingeschüchtert werden sollten, wiedergegeben hat.
Denn nur drei Tage nach Eingang des Drohbriefes an Verwaltung und Rat hat die CDUFraktion ihren Antrag formuliert. Interessant ist, dass Heinz
Rebbe sich selbst zu Beginn der
Sitzung für „unbefangen“ erklärt hat – was es noch zu überprüfen wäre. Mit diesem Verhalten, seine Bürgerinnen und
Bürger einfach „im Wind stehen zu lassen“, hat er jegliches
Vertrauen verspielt.
Jürgen Schmidt
SPD-Mitglied des Rates
33178 Borchen

