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¥ Betrifft: Bericht „Klagen ge-
gen Kreis wegen Rückstel-
lung“ vom 21. Juni in derNW.

Bis gestern stellten sich vie-
le Borchener Bürger die Frage
warum die CDU in Borchen
mit Hilfe der Grünen und der
FWB mit dem Kopf durch die
Wand gerannt ist. Dass sie ei-
nen rechtlich fragwürdigen,
durch nichts begründeten An-
trag durchstimmt, der Bor-
chens Position im Windstreit
Schach matt setzt.

Wie man bei der Ratsson-
dersitzung mit etwa 100 inte-
ressierten Bürger, die sicher-
lich freiwillig dort waren, er-
fahren konnte, bestand nicht
der geringste Anlass eine fi-
nanzielle Haftung der Ge-
meinde oder der Ratsleute zu
befürchten. Auch die zweite
Begründung, die Gemeinde
werde die Klage sicher nicht
gewinnen, ist nicht nachvoll-
ziehbar. Bürgermeister Aller-
dissen betonte mehrfach, dass
bei Eingang des Eilentscheides
des OVG (Oberverwaltungs-
gericht) immer noch die Mög-
lichkeit bestände, dass Verfah-
ren zu beenden. Warum die-
ser durchgepeitschte Ratsbe-
schluss eines Antrags, der in-
haltlich widerlegt war?

Da bisher kein nachvoll-
ziehbarer rationaler Grund
dafür vorlag, gibt die Bericht-
erstattung in der örtlichen
Presse vielleicht den Hinter-
grund. Am nächsten Morgen
nach dem Ratsbeschluss gin-
gen die ersten Klagen der In-
vestoren gegen die Zurück-
stellung ihrer geplanten

Windkraftanlagen beim Kreis
ein. Ein Zufall? – Wohl kaum,
denn schließlich ist der Weg
aus dem Borchener Rat zum
größten Windkraftinvestor im
Kreis Paderborn mehr als kurz.

Anscheinend lagen die Kla-
gen schon fertig in der Schub-
lade, um nach dem Klagerück-
zug der Gemeinde Borchen
schnellstmöglich am nächsten
Morgen beim Kreis einge-
reicht zu werden.

Sicherlich werden Stellung-
nahmen folgen, die jeden Zu-
sammenhang zwischen Klage-
rücknahme der Gemeinde und
der sofortigen Reaktion der
Investoren in Frage stellen.

Mit Hilfe der Koalition aus
CDU, Grünen und FWB ist es
den Windkraftlobbyisten ge-
lungen, nun zurückgestellte
Anträge eventuell einzuklagen
– saubere Lobbyarbeit.

Durch die erzwungene
Rücknahme der Klage durch
die Mehrheit des Rates sind uns
Borchenern nun die Hände
gebunden und wir sind nun
Zuschauer auf einer Reise ins
Ungewisse. . .

Alle Klagen, die bis gestern
dem Kreis Vorlagen, betreffen
den Ortsteil Dörenhagen. Es
werden sicherlich weitere fol-
gen. Zumindest wissen die
Bürger nun, wer im Rat der
Gemeinde ihre Interessen ver-
treten hat und wer die Inte-
ressen anderer vertreten hat
und vertritt.

Gerald Klocke
Mitglied der SPD

Fraktion der
Gemeinde Borchen

¥ Betrifft: Klage gegen Bau-
genehmigungen von Wind-
kraftanlagen in Borchen.

Nach Ansicht von ernstzu-
nehmenden Wissenschaftlern
und mittlerweile auch bei der
Mehrheit der Bevölkerung ist
heute fraglos die Stromerzeu-
gung aus erneuerbaren Ener-
giequellen ein zentraler Bau-
stein zur Erhaltung wertvoller
Rohstoffe sowie zur Schonung
des Weltklimas.Die Wende hin
zu erneuerbaren Energien ist
letztlich eine globale Heraus-
forderung.

Manche Stimme aus Bor-
chen in diesen Tagen erweckt
jedoch den Eindruck, als gin-
ge es nur darum, den Strom
für Borchen zu erzeugen. Das
kann es nicht sein. Wenn gro-
ße Infrastrukturentscheidun-
gen nur von den direkten An-
liegern zu entscheiden wären,
würde in Deutschland nichts

mehr vorangehen. Dann
könnten keine Verkehrstras-
sen, Stromleitungen oder
Kläranlagen mehr gebaut wer-
den.

Uns Bürger in Hövelhof, am
Rande der Senne, hat nie-
mand gefragt, ob wir einen
Truppenübungsplatz und Ka-
sernen in der Nachbarschaft
haben wollten. Wir hatten den
Manöverlärm jahrelang unge-
fragt hinzunehmen. Denn es
ging nicht um das militärische
Schutzbedürfnis von Hövel-
hof, sondern um die Aufgabe
im Rahmen der NATO-Ver-
teidigung.

Vor diesem Hintergrund
wirkt das Denken rund um den
eigenen Kirchturm in Bor-
chen und der heroische Kampf
gegen gesetzliche Vorgaben
etwas skurill und abwegig.

Hans Brökelmann
33161 Hövelhof

LESERBRIEFE

Im Schulgebäude nutzt das Ausbildungsnetzwerk Bang zukünftig Räume.
Der Erlös des sozialen Tages geht an die Pater-Meier-Stiftung

¥ Delbrück-Ostenland (br).
„Einen Tag der offenen Tür hat
es hier seit Jahren nicht gege-
ben. Jetzt bietet die Schlie-
ßung unserer Hauptschule
Ostenland den eher traurigen
Anlass“, kündigt der kommis-
sarische Leiter Oliver Austen-
feld ein Fest für die ganze Be-
völkerung an.

„Am Samstag, 8. Juli, von 9
Uhr bis mittags freuen wir uns
auf Begegnungen mit Ehema-
ligen, Lehrkräften, Eltern und
Interessierten. Diese wunder-
bare Schule hat einen würdi-
gen Abschied verdient“, so
Austenfeld zu 49 Jahren Bil-
dungsarbeit. 144 Mädchen und
Jungen ab der Klasse 8 und 18
Pädagogen müssen zum
nächsten Schuljahr den Stand-
ort wechseln.

Bei der Planung und der
Ausführung des Schulfestes
helfen 47 Jugendliche des Ent-
lassungsjahrgangs 10 kräftig
mit. „Wir haben sehr viele

Ehemalige eingeladen. Alle, die
wir nicht erreichen konnten,
heißen wir auf diesem Weg
willkommen“, so Austenfeld.
Nach kurzen Grußworten vom
Schulrat und vom Bürger-
meister gibt es eine letzte
Scheckübergabe. Der Erlös des
sozialen Tages geht wieder an
die Pater-Meier-Stiftung, de-

ren Vorsitzender Stadtober-
haupt Werner Peitz ist. Ein
Rückblick mit Bildern aus fünf
Jahrzehnten ist garantiert An-
ziehungspunkt. Fachlehrer
stellen Projekte aus dem na-
turwissenschaftlichen Mint-
Bereich vor. Unter anderem
explodieren Mohrenköpfe.
Beim Bücherflohmarkt lohnt

das Stöbern. Das Ausbil-
dungsnetzwerk Bang, das
Räume der Einrichtung be-
zogen hat, stellt sein Starter-
projekt vor. An den Verpfle-
gungsständen sorgen Würst-
chen, Waffeln, Kaffee und Ge-
tränke für das leibliche Wohl
beim fröhlichen „Ehemaligen-
Treffen“.

„Ich bin selbst Ostenländer
und von 1977 bis 1983 gern in
diese Schule gegangen. Das
System war immer für jede be-
rufliche Zukunft durchlässig“,
sagt Austenfeld – und blickt
skeptisch in die Zukunft: „Ich
mache mir Sorgen um das Herz
meines Dorfes. Der Pastor geht
und die Schule schließt. Dabei
verfügen wir hier mit dem
Sport- und Kulturzentrum
über eine tolle Infrastruktur.
Kinder und junge Menschen
werden aus den Dörfern ab-
gezogen, aber für die Älteren
baut man überall vor Ort neue
Einrichtungen.“

Jessica Hetfleisch, Lea Geiß, Dorina Ehlert, Schullei-
ter Oliver Austenfeld, Lennard Merschmann und Marc-Simon Tro-
ja (v. l.) laden zum Ehemaligen-Treffen ein. FOTO: REGINA BRUCKSCH

Wrona zieht
Überlebensfähigkeit in Zweifel

¥ Delbrück. Delbrück hat ein
gut funktionierendes Schul-
system mit Gesamtschule und
Gymnasium und braucht kei-
ne weitere Schulform.

Mit dieser Feststellung er-
teilt die Ratsfraktion Bündnis
90/Die Grünen den Plänen, in
Westenholz eine Sekundar-
schule zu errichten, eine klare
Absage und begrüßt, dass das
Kolping-Schulwerk die eigene
Planung jetzt selbstkritisch
hinterfragt, erklärt Jürgen
Wrona.

Völlig indiskutabel ist fürdie
Grünen, dass die Stadt Del-
brück eine Schule, für die es
keinen Bedarf gibt und die den
Ratsbeschluss für ein zwei-
gliedriges System untergräbt,
auch noch bezahlen soll. Die
Grünen fordern, dass die Stadt

Delbrück für eine überflüssige
Schule in Westenholz keine
Gelder zur Verfügung stellt,
zumal eine einzügige Mini-
Schule auf Dauer ebensowe-
nig lebensfähig wäre wie eine
Hauptschule.

Wrona begrüßt, dass das
Kolping-Schulwerk ins Grü-
beln gekommen ist und den
Bedarf für eine neue Schule
jetzt selbst in Zweifel zieht.

„Bleibt zu hoffen, dass die
Planung demnächst endgültig
zu den Akten gelegt wird und
damit dann auch die schul-
politsche Geisterfahrt des
Bürgermeisters und von Tei-
len des Stadtrates gegen das im
Oktober 2013 beschlossene,
bewährte zweigliedrige Schul-
system hoffentlich ein Ende
findet“, fügt Wrona hinzu.

¥ Kreis Paderborn. Wegen
schlechter Bedingungen auf
der Flugstrecke wurde der Flug
der Brieftaubenreisevereini-
gung Paderborn und Umge-
bung vom letzten Samstag auf
den Sonntag verschoben. Um
7.30 Uhr wurde die Tiere im
französischen Etain gestartet.
Die erste Taube meldete Al-
fons Niewels. Der Züchter aus
Bad Lippspringe feierte einen
Doppelsieg, denn er gewann
auch bei den Jährigen. Die

Erstplazierten ab Etain sind: 1.
und 6. Alfons Niewels (Bad
Lippspringe); 2., 11. und 16.
Johannes Füller (Marienloh)
sowie 3. und 4. Josef Hoi-
schen und Josef Tomys (Ma-
rienloh). Nach 8 von 13 Flü-
gen hat die RV-Meisterschaft
folgenden Zwischenstand: 1.
Dirk Weber (Bad Lippsprin-
ge);2.FriedrichBohlmannund
Franz Stanik (Mastbruch); 3.
Josef Hoischen und Josef To-
mys (Marienloh).

¥ Bad Lippspringe. Die
nächste Sennerundfahrt der
Stadt Bad Lippspringe in Zu-
sammenarbeit mit dem Na-
turschutzbund Deutschland
(NABU) findet am Sonntag,
25. Juni, 13 Uhr, statt. Wäh-
rend des dreistündigen Aus-
flugs mit Ausstieg und Ex-
kursion in das Naturschutz-
gebiet Moosheide widmen sich
die NABU-Mitarbeiter ver-
stärkt der Flora und Fauna der
Dünenlandschaft. Los geht’s

um 13 Uhr an der Anton-
iusstraße/Ecke Sandweg. Be-
vor die Tour etwa um 17 Uhr
endet, sind alle Teilnehmer zu
einem Kaffeetrinken im Kaf-
feehaus am Vorderflöß ein-
geladen. Anmeldungen für die
Fahrt nimmt die Tourist In-
formation in der Lange Straße
6, Tel. (05252) 9 77 00, ent-
gegen. Die Teilnahme kostet
pro Person 18 Euro, ermäßigt
17 Euro (einschließlich Kaffee
und Kuchen).

¥ Delbrück (en). Die Senio-
renradsportgruppe des Stadt-
sportverbandes (SSV) Del-
brück fährt am heutigen Don-
nerstag, 22. Juni, nach Schloss
Neuhaus. Start für die Teil-
nehmer ist um 14 Uhr ab Opel
Niggemeier.

¥ Hövelhof-Espeln. Der Bür-
gerverein Espeln ist am kom-
menden Samstag, 24. Juni, zur
Teilnahme am Schützenfest in
Hövelhof eingeladen. Treffen
dazu ist um 18.45 Uhr in Uni-
form im Pfarrgarten, um von
dort zum Schützenplatz zu
marschieren.
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Delbrück

Heinrich Fleitman in Osten-
land wird heute 85 Jahre alt.

Am ersten Juliwochenende feiert die Eggegemeinde ihre Eisenbahnvergangenheit. Bei der
Fundsachenversteigerung warten Schnäppchen auf die Bieter. Dampfmaschinen auf der Verkehrsmeile

¥ Altenbeken. Dampf, Kon-
zerte und Kabarett: Alle zwei
Jahre, am ersten Wochenende
im Juli, wird Altenbeken zum
Ziel für Eisenbahnfreunde aus
Nah und Fern. Dann feiert die
Eggegemeinde ihre Eisen-
bahn- und Kulturtage unter
dem Motto Vivat Viadukt.

Die Veranstaltungsreihe
geht zurück auf den 150. Ge-
burtstag des Bekeviaduktes im
Jahr 2003. Seither organisiert
die Gemeinde das Viaduktfest
ganz im Zeichen von Eisen-
bahn, Dampf und Kultur. Von
Miniaturausgaben bis Echt-
dampfbahnen, von histori-
schen Lokomotiven bis
Dampffeuerwehrspritzen, von
der Versteigerung in Zügen
liegen gelassener Koffer bis zur
samstagabendlichen Bahn-
Wahn Kabarett-Revue – bei
Vivat Viadukt gibt’s ordent-
lich was zu sehen. Überwie-
gend umsonst und draußen.

Am Freitag, 30. Juni, er-
öffnet Bürgermeister Hans
Jürgen Wessels im Beisein des
Präsidenten des Deutsches
Wanderverbandes, Ulrich
Rauchfuß, die Eisenbahn- und
Kulturtage im Driburger
Grund. „Bahn und Wandern“
treffen aufeinander, wenn das
neue Generationen-Waldsofa
am Rand des Viadukt Wan-
derwegs offiziell eingeweiht
wird.

Am Samstagvormittag, 1.
Juli, präsentiert die Deutsche
Bahn ihre Fundsachenverstei-
gerung. Dabei kann manch
Skurriles zum Vorschein
kommen,besonderswennman
sprichwörtlich „die Katze im
Sack“ ersteigert. Ab 13 Uhr
werden dann quietschgelbe
Badewannen-Rennenten zu
Wasser gelassen und gehen auf
große Fahrt. Die Entenrallye
auf der Beke begeistert Groß
und Klein, Siegerehrung ist
übrigens ab 15 Uhr an der

Bühne. Ebenfalls ab 15 Uhr
gibt’s zwei besondere Fahrten
auf dem Viadukt zu bestau-
nen. Dann nämlich wird im
Bahnbetriebswerk (Bw) das
Schienenfahrzeug der Feuer-
wehr aufgegleist und rollt über
die Eisenbahnbrücke.

Im Festgelände gibt’s na-
türlich auch ordentlich was zu
sehen. Modellbauer präsen-
tieren Präzisionsarbeit vom
Feinsten: von den kleinsten
Anlagen im Spur-Z-Bereich
(Maßstab 1 : 220) über die
Spurweiten N, TT und HO
(Maßstab 1 : 87) bis hin zu mit-
fahrbereiten Gartenbahnen
finden Sie alles, was das Mo-
dellbahnherz erfreut.

Mehr als zwei Dutzend
Aussteller präsentieren auf der

Historischen Verkehrsmeile
ihre Dampfmaschinen, -wal-
zen, -traktoren und Dampf-
lokomobile.

Der Eisenbahnaktionstag
am Sonntag, 2. Juli (Eintritt 5
Euro), steht ganz im Zeichen
bahnnostalgischer Erinne-
rungen. Die Bundesbahnzeit,
eine Epoche ab den späten
1950er Jahren, ist ein Höhe-
punkt deutscher Eisenbahn-
geschichte.

Der ausklingende Dampf-
betrieb, Altbau-Elloks, Diesel-
triebfahrzeuge der ersten
Nachkriegsgeneration und die
sich rasant ausbreitenden
Neubaufahrzeuge der 1970er
Jahre prägten das Geschehen
dieser Zeit. Mehrere Vertreter
dieser Epoche werden in Al-

tenbeken zu bestaunen sein
und drei von ihnen begehen
gemeinsam ein Jubiläum.

So reisen Deutschlands ein-
zigen beiden fahrbereiten V
200 aus Hamm und Lübeck in
die Egge und treffen auf eine
Schwester im Betriebswerk.
Etwas verspätet feiern die drei
ihren 60. Geburtstag in Al-
tenbeken. Mit V 200 033 sind
auch Pendelfahrten möglich.

EinbesondererGastwirddie
Rheingoldlokomotive E 10
1239 aus Wuppertal sein, 1962
als „Stolz der Bundesbahn“
bezeichnet.

Mit dabei ist auch ein drei-
teiliger MAN-Schienenbusvon
1966 mit VT 302 027 und den
Steuerwagen 302 051 und 302
142 der Osning Bahn. Optisch

aufgearbeitete und zum Teil
fahrbereite Lokomotiven der
Deutschen Privatbahn und
Stiftung Historische Bahn-
bauten werden im ehemaligen
Bw Altenbeken präsentiert.

Ausgestellt am Ringlok-
schuppen werden unter an-
derem die Dampflokomoti-
ven 44 1681 und 44 1424, zwei
der seinerzeit am häufigsten in
der Egge eingesetzten Loko-
motiven.

Bestaunt werden können
auch V 36 204 und V 36 255,
Köf III 332 178-3 und Köf II
323 812-8 sowie die Vor-
schublokomotive Krupp 3113
(Lok 10). Besichtigungszeiten
sind von 11 bis 17 Uhr, letzter
Einlass 16 Uhr.

www.vivat-viadukt.de

Beim jährlichen Fest „Vivat Viadukt“ wird das Bauwerk von historischen Zügen überquert. FOTO: VIVAT VIADUKT


