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(v. l.) Sennekult-Vorsitzender Mathias Schlotmann, Stellvertreterin Anja Berens, Sponsor Franz-Josef Kai-
mann, Schatzmeister Ralf Trienens und Geschäftsführer Christian Bökamp. FOTO: RALPH MEYER

Infosäule im Ortskern eingeweiht. Werbefreie
Informationen zu allen Kulturveranstaltungen in der Gemeinde

Von Ralph Meyer

¥ Hövelhof. Die Sennege-
meinde ist um eine Attraktion
reicher. Am Schnittpunkt von
Allee von Schlossstraße, in der
Nähe der Pfarrkirche St. Jo-
hannes Nepomuk, ist am
Donnerstagabend die Kultur-
säule enthüllt worden.

Die rund 60.000 Euro teure
Säule, finanziert zu gleichen
Teilen aus einer Spende von
Franz-Josef Kaimann und dem
Verfügungsfonds der Orts-
kernsanierung, informiert ab
sofort über alle anstehenden
Veranstaltungen des Kultur-
vereins Sennekult und über
weitere Veranstaltungen in der
Sennegemeinde.

Herz der Kultursäule sind
zwei mächtige 75-Zoll-Moni-

tore, die Sennekult-Geschäfts-
führer Christian Bökamp vom
nahen Rathaus aus mit den
notwendigen Informationen
bestückt. Ausdrücklich steht
dieser Hingucker im Ortskern
allen Vereinen als modernes
schwarzen Brett zu Verfü-
gung. Werbung ist in der Kul-
tursäule eigentlich tabu, doch
bei der Eröffnung machte man
für Sponsor Franz-Josef Kai-
mann und der Kaimann Tief-
und Straßenbau GmbH & Co.
KG eine Ausnahme.

Sennekult-Vorsitzender
Mathias Schlotmann betonte,
mit der in Ostwestfalen ein-
zigartigen Einrichtung sei der
Verein Sennekult nun auch in
der Ortsmitte der Sennege-
meinde nicht mehr zu über-
sehen. Durch die enge Ver-

zahnung von Sponsoren und
Gemeinde würden im Ort
„viele gute Dinge für Hövel-
hof“ bewegt.

Der Verein Sennekult be-
steht seit 1999 und hat sich aus
einer Handvoll Enthusiasten
inzwischen zu einem Verein
mit rund 200 Mitgliedern ent-
wickelt. Ziel von Sennekult
bleibt, so Schlotmann, Kultur
und große Veranstaltungen für
die Hövelhofer Bürger am Ort
erlebbar zu machen.

„Mit der neuen Säule im
Ortskern gibt es keine Ausre-
de mehr, von den Angeboten
nichts gewusst zu haben“, füg-
te er hinzu. Und natürlich weist
die Kultursäule auch auf das
nächste große Event von Sen-
nekult, das Open Air an
Schlotmanns See am Freitag,

1. Juli, hin. Dort treten ab 18.30
Uhr die Band „Keine Panik“
und als Star der Sänger And-
reas Kümmert auf. Einlass ist
ab 17 Uhr.

Bürgermeister Michael Be-
rens bezeichnete die Kultur-
säule als „einen weiteren Mei-
lenstein in der Ortsentwick-
lung“. In Hövelhof identifi-
zierten sich viele Bürger mit
ihrem Ort, sagte er und fügte
hinzu: „Oft sind es die kleinen
Dinge, die das Herz der Orts-
entwicklung erstrahlen las-
sen.“.

Für Berens ist die Kultur ein
großer Standortfaktor. Zum
Standort, direkt neben dem
Wappen der Sennegemeinde
aus Buchsbaum, sagte er: „Kir-
che, Gemeindeund Kultur sind
jetzt eins“.
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Salzkotten

Ursula Haupt in Scharmede
wird Sonntag 90 Jahre alt.

Bad Lippspringe

Hans Reuter wird Sonntag 90
Jahre alt.
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Weitere Termine für ganz OWL unter www.erwin-event.de

Schützenfest Buke, 14.00 An-
treten am Dorfplatz zum Fest-
zug, So

Ökumenischer Treff, Sa 10.00
bis 12.30, Arminiusstr. 22a.
Heimatmuseum, So 10.00 bis
12.00, Haus Hartmann,
Kirchplatz 1.
Öffentliche Führung, Sa
14.00, Tourist-Information,
Lange Str. 6.

Schützenfest Bad Wünnen-
berg, 13.30, Antreten zum
Festzug, So.

Rad-Treff Borchen, MTB ra-
deln für jedermann, Sa 13.30,
So, 09.30, Rathaus, Unter der
Burg 1.
Lindy Hop, Sa 18.30, Mallin-
ckrodthof, Mallinckrodtstr. 6.
Hoffest Schloss Hamborn,

Hofgut, So 11.00 bis 17.00,
Schloss Hamborn, Schloss
Hamborn 15.

Schützenfest Steinhausen,
14.00, Antreten zum Festum-
zug auf dem Sportplatz, So.
Delbrück
Freiwillige Feuerwehr, 9.00
Seelenamt für den verstorbe-
nen Hans Pamme; die Feuer-
wehr gibt Pamme das letzte
Geleit, an das Seelenamt
schließt sich die Urnenbeiset-
zung von der Friedhofskapelle
aus an.

Schützenfest, 14.30 Fest-
marsch durch die Allee zum
Festgelände mit Auffahrt des
Königspaars.

Schützenfest Lichtenau, 14-
30, So, Festzug mit anschlie-
ßender Parade.

¥ Borchen-Nordborchen.
Das Seniorenzentrum Mallin-
ckrodthof lädt am Sonntag, 25.
Juni, ein zum Sommerfest. Los
geht es um 11 Uhr mit einem
Gottesdienst in der Kapelle.
Nach einer Begrüßung um
14.30 Uhr beginnt das Pro-
gramm mit Kuchenbuffet,
Glückrad, Kinderbelustigung,
Cocktails und einer Autoaus-
stellung. Für Musik sorgt Pa-
der Puls.

¥ Delbrück-Ostenland. Zur
Teilnahme am Schützenfest in
Hövelhof am Sonntag, 25. ju-
ni, sind die St.-Joseph-Schüt-
zen Ostenland eingeladen. Der
Bus fährt um 13.30 Uhr bei der
Gaststädte Frensemeier ab und
hält an den gewohnten Hal-
testellen. Die Rückfahrt er-
folgt gegen 19 Uhr.

¥ Kreis Paderborn. Mit der
Umsetzung des Prostituier-
tenschutzgesetzes und den
operativen Zahlen für den
Haushalt 2018 befassen sich die
Mitglieder des Sozial- und Ge-
sundheitsausschusses bei ihrer
nächsten, öffentlichen Sit-
zung. Sie beginnt am Montag,
26. Juni, 15.30 Uhr, im klei-
nen Sitzungssaal des Kreis-
hauses.

¥ Kreis Paderborn. In der
kommenden Woche sind die
Durchfahrtsstraßen auf dem
Truppenübungsplatz Senne zu
folgenden Zeiten gesperrt:
Montag, 26. Juni, 7.45 Uhr,
durchgehend bis Sonntag, 2.
Juli, 24 Uhr.

¥ Altenbeken. Mit dem Zug,
Stadtbus und Tram fährt die
VHS Altenbeken am Mitt-
woch, 5. Juli, nach Kassel zu
den Wasserspielen im Berg-
park Wilhelmshöhe. Es sollen
auch einige ausgewählte Do-
cumentaexponate in der Stadt
besichtigt werden. Treffpunkt
dazu ist um 9.45 Uhr am
Bahnhof Altenbeken. Die
Rückkehr ist voraussichtlich
um 18 Uhr. Interessierte mel-
den Sie sich in der Gemein-
deverwaltung/Bürgerbüro Al-
tenbeken bis zum 28. Juni an.

¥ Betrifft: Berichterstattung
über Ratsentscheidung in Sa-
chen Windkraft in Borchen.

Ich bin in Borchen aufge-
wachsen, lebe hier und mir liegt
Borchen am Herzen. Ich
schätze den Bürgermeister und
seine Arbeit, bin allerdings
schockiert, was in Borchen
derzeit in der Kommunalpo-
litik abgeht.

Es wird unterstellt, verletzt,
es werden jegliche Regeln der
Kommunikation auf Augen-
höhe missachtet. Hetze ist an
der Tagesordnung. Beim gro-
ßen Thema Windkraft spielt
auch die Bürgerinitiative „Ge-
genwind“ Borchen eine große
Rolle. In deren Internetauf-
tritt findet man im Impres-
sum nur eine Internetadresse
und keine Angaben nach Pa-
ragraf 5 Telemediengesetz zum
Verantwortlichen für den In-
halt.

Man muss sich die Frage
stellen, wer eigentlich hinter
Gegenwind steckt und warum
keine Informationen geliefert
werden. Warum stört das nie-
manden, dass diese Informa-
tionen fehlen? „Gegenwind“
wäre in der ganzen Debatte gut
beraten gewesen, sachlich auf-
zutreten, denn ein sachlicher
Beitrag unter anderem in den
Flugblättern und in den sozi-
alen Netzwerken hätte den
Meinungsaustausch vielleicht
verbessert. Formulierungen
aus Anlass der Wiederho-
lungsratssitzung wie „Gefähr-
dung des Bürgerwohls“,
„skandalös“ sowie „Korrupti-
on im Rathaus“ oder „steht auf,
wenn ihr Demokraten seit“
haben weder den Beteiligten
und der SPD als Befürworter
der Klage, noch haben sie dem
Gesamtklima mit CDU, Grü-
nen, FWB und FDP gut getan.

Die SPD spricht bei Face-
book von einem „neuen Tief-
punkt in der Diskussionskul-
tur im Rathaus“. Aber sind sie
daran ganz und gar unschul-
dig? Ich vermisse ein Mitei-
nander, ein Zuhören und nicht

nur übereinander Reden, da-
mit konstruktiv gearbeitet
werden kann.

Schon als es um das Thema
Lärmschutz auf der Autobahn
ging, hat mich maßlos geär-
gert, dass sich eine große Par-
tei allein mit Federn schmückt
und es unmöglich war, ge-
meinsam zu agieren, obwohl
sich die Freie Wählergemein-
schaft und die Bürgerinitiati-
ve schon eher und in hohem
Maß für den Lärmschutz er-
folgreich eingesetzt haben. Ein
WIR für SPD, FWB und Bür-
gerinitiative an dieser Stelle
und eine gemeinsame Presse-
erklärung hätte Achtung und
Respekt für die Arbeit der An-
deren gezeigt.

Doch zurück zum aktuel-
len Stand beim Thema Wind-
kraft: Zunächst wurde der
Bürgermeister bereits nach
dem „Bürener Urteil“ – als das
OVG Münster den Flächen-
nutzungsplan der Stadt Büren
gekippt hatte – darauf hinge-
wiesen, dass auch der Bor-
chener Plan nicht den recht-
lichen Anforderungen genügt
und abwägungsfehlerhaft ist.
Wäre da sofort etwas passiert,
hätten wir uns das ganze De-
saster sparen können.

Dennoch, jetzt kann es nur
heißen: Aufstehen und Krone
richten und den Flächennut-
zungsplan gemeinsam wasser-
dicht oder rechts- oder zu-
kunftssicher machen, sowie
andere wichtige Projekte an-
zugreifen. Und für die Zu-
kunft: Wenn eine andere Par-
tei eine gute Idee hat und ei-
nen guten Antrag einreicht,
dann sollte man ihn im Rat
prüfen und schätzen und nicht
gleich ablehnen, weil er nicht
aus den eigenen Reihen ist,
denn es geht um das Wohl un-
serer Gemeinde.

Ich wünsche mir sehr dass
wir in Borchen wieder sachli-
che Debatten ohne persönli-
che Angriffe führen können,
denn damit ist Allen geholfen.

Katrin Klugmann
33178 Nordborchen
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¥ Delbrück-Westenholz.
Westenholzer Radler treffen
sich am Sonntag, 2. Juli, um 9
Uhr am Kolpinghaus in Wes-
tenholz. Von dort geht es über
Schleichwege nach Salzkotten
zum Polizeimuseum, wo für
eine Führung organisiert ist.
Gegen Mittag soll am Servi-
cebus ein kleiner Imbiss ser-

viert werden. Gegen etwa 15
Uhr soll Westenholz wieder
erreicht werden. Im Kolping-
haus soll es dann frisches Bier
geben. Die Kosten für Pick-
nick und Getränke betragen 8
Euro pro Person. Anmeldun-
gen sind bis zu Sonntag, 25. Ju-
ni, bei Norbert Rübbelke, Tel.
(0151) 17 87 00 25 erbeten.

CDU-Antrag löst heftige Diskussionen im Haupt- und Finanzausschuss aus.
Bürgermeister Allerdissen sieht keine Veranlassung für ein detailliertes Konzept

¥ Borchen (sl). Ein Antrag der
CDU löste am Donnerstag-
abend im Haupt- und Finanz-
ausschuss eine hitzige Diskus-
sion aus. Inhalt dessen war die
Forderung nach einem soge-
nannten Schulentwicklungs-
konzept.

Dies solle „langfristige Plä-
ne für den Einzugsbereich“ er-
lauben und „Schülerzahlen
prognostizieren“, erklärte
Fraktionsvorsitzender Hans-
jörg Frewer. Ein weiteres Ziel
sei zudem die „inhaltlich-pä-
dagogische Profilierung des
Schulstandortes Borchen“,
hieß es im Antrag.

„Die inhaltliche Arbeit muss
aus der Schule kommen“, kri-
tisierte Patrick Knüttel (SPD).
Parteikollege und Ortsvorste-

her Gerald Klocke monierte
außerdem, dass von Seiten der
Konservativen im Vorfeld „mit
keinem der Schulleiter ge-
sprochen“ worden wäre.

Auch Bürgermeister Reiner
Allerdissen mahnte zur Vor-
sicht: „Das könnte mehr als nur
schief gehen.“ Zumal die Se-
kundarschule im jüngsten
Ausschuss für Schule, Kultur,
Jugend und Sport ein „beein-
druckendes“ Konzept vorge-
stellt habe.

Ein Konzept, das den Ver-
tretern der CDU jedoch voll-
kommen unbekannt war.
Möglicherweise war es zu par-
teiinternen Kommunikati-
onsproblemen gekommen.

„Die Schule braucht Ruhe.
Es kommt zu viel von außen,

das übergestülpt wird“, brach-
te Klocke die Interessen der
Schulleitung zum Ausdruck.

Laut Schulgesetz sind die
Schulträger angehalten, Ent-
wicklungspläne vorzulegen.
Bis auf Borchen, Bad Wün-
nenberg und Altenbeken ar-
beiten im Kreis Paderborn al-
le Gemeinden nach einem sol-
chen Konzept. Dies seien aber
„in der Regel größere Kom-
munen mit mehreren weiter-
führenden Schulen“, gab
Knüttel zu Bedenken.

Frewer bereite zwar beson-
ders die Sekundarschule „ak-
tuell Sorgen“: Die eingebro-
chenen Schülerzahlen nannte
er „beunruhigend“. Im kom-
menden Schuljahr werden 47
Schülerinnen und Schüler in

zwei Klassen unterrichtet. Da-
vor lief die Schule dreizügig.
Ein Grund dafür sind fehlen-
de Anmeldungen aus Wewer
und Nordborchen. Dennoch
solle das Konzept auch die fünf
Borchener Grundschulen be-
treffen.

„Einfach so einen Schulent-
wicklungsplan zu machen,
macht keinen Sinn“, meinte
Allerdissen. Er sehe dazu auch
„keine Veranlassung“. Um de-
mografische Entwicklungen
feststellen zu können, emp-
fehle er die jährlich vorgeleg-
ten Kindergartenzahlen.

Die Verwaltung wird nun
alle aktuellen Zahlen zusam-
menstellen. Der Antrag auf ei-
nen Schulentwicklungsplan
wurde bis dahin vertagt.

Besondere Ausstellung auf
der Landesgartenschau im Arminiuspark bis zum 4. Juli

¥ Bad Lippspringe. Die Be-
sucher der fünften Blumen-
hallenschau erwartet bis zum
4. Juli eine besondere Aus-
stellung auf der Landesgarten-
schau 2017 im Geländeteil
Arminiuspark. Unter dem
Motto „Lebenskünstler: Kak-
teen und Wasserpflanzen“ gibt
es Pflanzen zu bewundern, die

sich im Laufe der Evolution an
ihre Umweltbedingungen an-
gepasst haben. Kakteen und ihr
Pendant der Wasserpflanzen
stehen im Fokus der unter-
schiedlichen Pflanzenwelten.

In unterschiedlichen For-
men und Größen ist die Pflan-
zenpracht der Kakteen aus-
gestellt. Als Überlebenskünst-

ler wachsen sie in wüstenähn-
lichen und steinigen Lagen, in
denen Wasser echte Mangel-
ware ist. Auch während der
Blumenhallenschau werden
die Kakteen im gewohnten Le-
bensumfeld, aber auch als
Mühlenspiel oder im mexi-
kanischen Salon gezeigt. Der
Kontrast zu den Kakteen lebt

in Feuchtgebieten und direkt
im Wasser. Inszeniert werden
diese Pflanzen nicht nur klas-
sisch im Teich, sondern auch
in Zinkwannen und als Tisch-
dekoration. Ein Vielzahl an
Semperviven, Kalanchoen und
die Schwiegermutter-Sitze
runden die fünfte Blumenhal-
lenschau ab.


