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Frontal erfasst und auf die
Motorhaube geschleudert

¥ Altenbeken-Buke. Ein
neunjähriges Mädchen hat am
Montag beim Zusammenstoß
mit einem Auto auf dem Alter
Postweg schwere Verletzun-
gen erlitten.

Das Mädchen radelte gegen
19.05 Uhr mit einer Freundin
(10) auf der Straße Holten-
brügge vom Bahnhof kom-
mend parallel zur Bahn in
RichtungAlterPostweg.An der
Kreuzung hielten die beiden
rechts der Straße auf dem Hof
vor einer Scheune an.

Ein hinter den Mädchen
fahrender Landroverfahrer
(60) hielt an der Kreuzung, um
nach rechts auf den Alter Post-
weg in Richtung Wald abzu-
biegen. Aus dieser Richtung
kameine39-jährigeOpel-Karl-

Fahrerin und wollte die Kreu-
zung in Richtung Schwaneyer
Straße überqueren.

Als die Opelfahrerin an-
fuhr, radelte die Neunjährige
verdeckt von dem abbiegen-
den Landrover in die Kreu-
zung direkt vor den Opel. Das
Fahrrad wurde frontal erfasst
und das Mädchen schleuderte
über die Motorhaube gegen die
Frontscheibe. Die Radlerin
schlug mit ihrem behelmten
Kopf gegen das Glas, so dass
die Scheibe splitterte. Das
Mädchen zog sich schwere
Verletzungen zu.

Mit einem Rettungswagen
wurde die Verletzte in Beglei-
tung der Mutter ins Kranken-
haus nach Bad Driburg ge-
bracht.

¥ Delbrück-Hagen. Alle Interessierten sind am Freitag, 23. Ju-
ni, zum Richtfest von Haus Hagen eingeladen. Das Wohnquar-
tier für Senioren lädt ab 16 Uhr auf das Baugelände an der Schlin-
ger Straße ein. Haus Hagen wird vor allem älteren Menschen
ein geeignetes Wohnumfeld bieten. Im Herbst soll das Tages-
pflegehaus eröffnet werden, das die Caritas auf dem 4.200 Quad-
ratmeter großen Gelände betreibt. Die Seniorenwohngemein-
schaft der Caritas sowie vier Reihenhäuser und sieben Eigen-
tumswohnungen werden Frühjahr 2018 fertiggestellt.

¥ Kreis Paderborn. Aktuell sucht das Kreisjugendamt Pader-
born Tagesmütter und Tagesväter in Bad Lippspringe und Bü-
ren. Wer Freude am Umgang mit Kindern und bereits erste Er-
fahrungen in der Kinderbetreuung hat, kann sich bei Marina
Düchting vom Kreisjugendamt melden. Düchting ist Fachbera-
terin für den Bereich Kindertagespflege und berät Interessierte
unverbindlich unter Tel. (05251) 3 08 51 25. Das Kreisjugend-
amt unterstützt Tagesmütter und Tagesväter professionell und
bietet Qualifizierungen und Weiterbildungen zum Thema an.

¥ Kreis Paderborn. Rund 4.830 Gebäudereiniger und Fenster-
putzer gibt es im Kreis Paderborn. In Schulen und Altenhei-
men, in Büros und Fabriken machen sie einen sauberen Job. Meis-
tens dann, wenn es keiner mehr sieht – spät abends oder früh mor-
gens, darauf weist die Gebäudereinigergewerkschaft IG BAU Ost-
westfalen-Lippe. Zum Internationalen Tag der Gebäudereini-
gung fordert die Industriegewerkschaft (IG) BAU in der lau-
fenden Tarifrunde jetzt einen Euro pro Stunde mehr für alle Rei-
nigungskräfte. Zudem soll es für die Saubermänner und -frauen
ein Weihnachtsgeld geben.

FWB und FDP beklagen
noch immer fehlendes Nutzungskonzept

¥ Borchen. In der heutigen
Sitzung des Haupt- und Fi-
nanzausschusses, die um 18
Uhr im Borchener Rathaus be-
ginnt, steht ein Antrag der
CDU auf der Tagesordnung,
ein Nutzungskonzept für das
Begegnungszentrum „Jung
trifft alt“ aufzustellen.

Die Fraktion FWB/FDP ist
überrascht und empört, dass
nach wie vor kein Nutzungs-
konzept für das Begegnungs-
zentrum zu existieren scheint,
erklärt Carsten Koch. „Dies
umso mehr, da wir bereits
mehrfach danach gefragt ha-
ben und in Angesicht der gro-
ßen Investition hier scheinbar
das Pferd von hinten aufge-
zogen wird“.

Nicht die Räume würden
den möglichen Nutzungen
angepasst. Viel mehr müssten
die neuen Nutzer mit den dann
bestehenden Räumen leben.

Damit knüpfen die Freien
Wähler an ihre Argumentati-

on aus dem Frühjahr 2016 an,
als sie den Neubau einer Be-
gegnungsstätte in Nordbor-
chen wie ebenso auch den
Umbau des Rinderstallgebäu-
des auf dem Mallinckrodthof
abgelehnt hatte. Nicht nur wa-
ren der FWB die Investitions-
kosten von 800.000 bis 1 Mil-
lion Euro deutlich zu hoch.
Auch gäbe es nach Ansicht von
Claudia Pagel und Carsten
Koch andere Räume in Nord-
borchen und der nahen Um-
gebung,die für Veranstaltun-
gen genutzt werden können.

„Borchen mit den Bürger-
häusern in den fünf Ortstei-
len, Nordborchen ist mit der
Schützenhalle, dem Schützen-
keller, der Laurentiusscheune
und dem Stephanushaus im
angrenzenden Kirchborchen
nicht gerade unterversorgt mit
Begegnungsorten“, erklärten
die beiden Vorsitzenden sei-
nerzeit in einer Pressemittei-
lung.

¥ Delbrück-Westenholz (en).
Am heutigen, Mittwoch, geht
die Tour der Rad- und Wan-
dergruppe Westenholz in
Richtung Sudhagen mit Ein-
kehr in Rohlings Deele. Die
Teilnehmer der Radtour star-
ten um 14 Uhr ab Schwester-
Bonavita-Platz.

¥ Salzkotten. Das Leitungs-
team der Katholischen Frau-
engemeinschaft (kfd) St. Jo-
hannes Salzkotten lädt am 1.
Juli um 10 Uhr zur Früh-
stückstafel rund um das Pfarr-
zentrum ein. Mitzubringen
sind lediglich Geschirr und
Besteck. Für das leibliche Wohl
ist gesorgt. Dieser Einladung
gilt für alle Interessierten. An-
meldungen für die Tafel neh-
men Marie-Theres Heimann,
Tel. (05258) 35 86, oder Kä-
the Kroschel, Tel (05258) 77
81, entgegen.

Investor geht in die Offensive. Bürgermeister sieht nach jüngsten Urteilen
des Oberverwaltungsgerichtes in Münster eine mögliche Fehlentscheidung des Landrates

Von Ralph Meyer

¥ Borchen. Bei der Gemeinde
Borchen sind am Tag nach der
jüngsten Ratssitzung, die Zu-
schauer verächtlich als „Spaß-
veranstaltung“ abkanzelten,
Kopien von Klagen vor dem
Verwaltungsgericht Minden
gegen den Kreis Paderborn
eingegangen, in denen sich ein
Investor gegen die Zurückstel-
lung seines Antrags auf Er-
richtung einer Windkraftan-
lage in Dörenhagen zur Wehr
setzt. Die Gemeinde Borchen
ist in diesen Verfahren beige-
laden.

Dieser Antrag war ur-
sprünglich wegen der Aufstel-
lung eines neuen Flächennut-
zungsplans für Borchen durch
den Kreis zurückgestellt wor-
den. Der Kläger stellt sich auf
den Standpunkt, dass der Auf-
stellungsbeschluss zur Flä-

chennutzungsplanung für die
Zurückstellung nicht ausrei-
chend war und die Anträge da-
für auch schon zu lange beim
Kreis lagen.

Die beantragte Anlage hat
eine Gesamthöhe von knapp
unter 200 Meter und liegt in
rund 850 Meter Entfernung
von der Bebauung. Der Kreis
Paderborn hatte sich bei den
Anlagen, die derzeit in Etteln
und Dörenhagen errichtet
werden und die in den letzten
Wochen zu Auseinanderset-
zungen im Rat der Gemeinde
Borchen geführt hatten, auf
den Standpunkt gestellt, dass
der Flächennutzungsplan der
Gemeinde Borchen nicht mehr
wirksam ist.

Die Anträge konnten nicht
mehr zurückgestellt werden,
weil der Kreis die Anträge sei-
nerzeit nicht abgelehnt hatte
und sie dann außerhalb der

Frist lagen, in der eine solche
Zurückstellung noch möglich
war. Dagegen hatte Bürger-
meister Reiner Allerdissen ge-
klagt.

Inzwischen gibt es Urteile,
die seine Position nicht aus-
sichtslos erscheinen lassen.
Trotzdem er in den Ratssit-
zungen immer wieder inten-
siv darauf hingewiesen hatte,
dass der Landrat sich trotz des
Urteils des Verwaltungsge-
richts Minden bei diesen An-
trägen an den noch bestehen-
den Flächennutzungsplan
halten muss, hat der Rat zu Al-
lerdissens Bedauern in zwei
Sitzungen beschlossen, sämt-
liche Klagen einzustellen.

Der Borchener Bürger-
meister schließt nicht aus, dass
das Verwaltungsgericht wie-
der so entscheidet, wie im ers-
ten Fall, und den Kreis ver-
pflichtet, die Anträge im Er-

gebnis zu genehmigen.
Allerdissens Sicht scheidet

vor dem Hintergrund der ak-
tuellen Rechtsprechung auf die
dringend gebotene Überprü-
fung durch das Oberverwal-
tungsgericht Münster mit der
Entscheidung des Rates am
Montagabend, alle Klagen zu-
rückzunehmen, aus, weil es
sich um eine Klage im glei-
chen Sachzusammenhang
handelt.

„Es kann derzeit noch nicht
gesagt werden, ob weitere sol-
che Klagen folgen. Damit hät-
te diese Ratsentscheidung den
Weg für einen beispiellosen
Wildwuchs von Windkraftan-
lagen in Borchen freigemacht.
In diesem Zusammenhang ist
es auffällig, dass die Klageer-
hebung im direkten zeitlichen
Zusammenhang zur Ratsent-
scheidung zur Rücknahme der
Klagen gegen die Genehmi-

gungen des Kreises erfolgt ist“,
sagte Allerdissen.

In einem ähnlichen Fall hat
das Oberverwaltungsgericht in
MünstereineEntscheidungdes
Verwaltungsgerichts Arnsberg
bestätigt. Streitfall war die
Rückstellung eines Antrages
zur Errichtung einer Wind-
kraftanlage außerhalb eines
Windvorranggebietes bei ei-
nes gültigen Flächennut-
zungsplan. Die höchsten
Richter kamen zu dem Schluss,
dass die Baugenehmigungsbe-
hörde den Antrag nicht hätte
rückstellen dürfen. Richtig
wäre gewesen, den Antrag ab-
zulehnen. „Mit Blick auf die
Borchener Fälle hätte der Kreis
also genehmigen müssen“,
sagte Allerdissen gestern und
fügte hinzu: „Diese Ratsent-
scheidung war das Dämlichs-
te, was man der Gemeinde an-
tun konnte.“

WilmaHölscher hatte im vergangenen Jahr in Dörenhagen hunderte Einwendungen gegen neueWindräder ge-
sammelt und an Bürgermeister Reiner Allerdissen übergeben. Mehr als 500 Bürger äußerten sich im Verfahren. ARCHIVFOTO: MARCO SCHREIBER

¥ Salzkotten-Verne. Bei ei-
nem Verkehrsunfall auf der
Verlarer Straße ist am Diens-
tag eine 26-jährige Frau ver-
letzt worden. Die Opel-Astra-
Fahrerin fuhr gegen 13.15 Uhr
von Verlar in Richtung Verne.
Auf gerader Strecke kam sie
nach rechts von der Straße ab
und prallte frontal gegen ei-
nen Baum. Das Auto blieb mit

Totalschaden auf dem Dach
liegen. Die verletzte Fahrerin
befreite sich selbst. Sie gab an,
kurzabgelenktgewesenzusein.
Nach notärztlicher Versor-
gung am Unfallort wurde die
Frau mit einem Rettungswa-
gen in ein Krankenhaus nach
Paderborn gebracht. Die L 636
musste zeitweise voll gesperrt
werden. FOTO: MARC KÖPPELMANN

¥ Borchen. Das Lindy-Hop-
Fieber hat Borchen erreicht.
Und wo, wenn nicht auf dem
Mallinckrodthof-Gelände,
lässt sich am besten tanzen. Der
Kulturkreis Borchen lädt am
Samstag, 24. Juni, in und vor
Nelos Deeles ein (Eintritt frei).
Zu Swingmusik vom DJ darf
jeder tanzen oder zuhören und
-sehen. Neueinsteiger können

um 18.30 Uhr unter Anlei-
tung von Katja Knies Grund-
schritte erlernen. Ab 19.30 Uhr
gibt’s Lindy Hop für alle. Der
Tanzstil entstand Ende der
goldenen Zwanziger des vo-
rigen Jahrhunderts und erlebt
heute ein Comeback. Getanzt
wird in T-Shirt und Jeans oder
auch in den Originalen nach-
empfundener Kleidung.

Johannes Pauly und Sophia Thies
tanzen Lindy Hop. FOTO: ANDREAS VOGT-THIES


