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Es ist ein Bild des Grauens: Von dem Audi A4 ist nur noch Schrott
übrig (Foto oben links). Da zuerst von einer dritten verunglückten
Person berichtet wurde, suchten Feuerwehrleute die Umgebung mit

Wärmebildkameras und Taschenlampen ab (Fotos oben rechts und
unten links). Der vordere Teil des Autos wurde beim Unfall auf eine
Wiese geschleudert (Foto unten rechts).  Fotos: Besim Mazhiqi

Beifahrer stirbt im Wrack
28-jähriger Fahrer aus Borchen überlebt schwer verletzt 

E t t e l n / H e n g l a r n (bma/
seb). Bei einem schweren Ver-
kehrsunfall ist am Samstag-
abend der Beifahrer eines Audi 
A4 auf der Kreisstraße 20 zwi-
schen Borchen-Etteln und Lich-
tenau-Henglarn getötet worden. 
Der 28-jährige Fahrer aus Bor-
chen überlebte den Crash 
schwer verletzt. 

Nach ersten Erkenntnissen der
Paderborner Polizei kam der A4
aus Fahrtrichtung Etteln aus bis-
her nicht geklärter Ursache in
einer Linkskurve nach rechts von
der Fahrbahn ab und prallte mit
großer Wucht gegen einen Baum.
Durch die Wucht des Aufpralls
wurde das Fahrzeug in mehrere
Teile gerissen. Offensichtlich war
der Wagen mit hoher Geschwin-
digkeit auf der Kreisstraße unter-
wegs. Der Beifahrer, der aus dem
Ausland stammt und in Borchen
bei dem Fahrer zu Besuch war,
war auf der Stelle tot.

Der schwer verletzte Fahrer hat-
te sich selbst aus dem Wrack be-

freien können und war Ersthel-
fern taumelnd auf der Straße ent-
gegen gekommen.

Den Ersthelfern und Rettungs-
kräften bot sich ein Bild des Grau-
ens. Auf mehreren Hundert Me-
tern lagen Trümmerteile des Fahr-
zeugs. Der vordere Teil des Wa-
gens wurde in eine Wiese ge-
schleudert. Das Heck stand neben
dem Baum. Weil das Auto in der
Mitte zerrissen worden war, wa-
ren Ersthelfer zunächst von einem
Frontalzusammenstoß zweier
Autos ausgegangen. Neben den
Einsatzkräften der Löschzüge At-
teln und Etteln sowie der Lösch-
gruppe Henglarn eilten auch meh-
rere Notärzte zur Unfallstelle.

Während der Unfallaufnahme
und Befragung von Zeugen stellte
sich heraus, dass an dem Unfall
nur ein Auto beteiligt war. Der 28-
jährige Fahrer hatte gegenüber
den Einsatzkräften angegeben,
dass noch eine dritte Person in
dem Wagen gesessen habe. Da-
raufhin starteten Polizei und
Feuerwehr eine Rettungsaktion.
Auch ein Polizeihubschrauber mit
Wärmebildkamera aus Düsseldorf

zurzeit mit einem Fahrverbot be-
legt, er hätte also gar nicht hinter
dem Steuer des Wagens sitzen
dürfen. Dem Mann, der schwere
Gesichtsverletzungen erlitten hat,
wurde eine Blutprobe entnom-
men. Gegen ihn wurde zudem ein
Strafverfahren wegen fahrlässiger
Tötung eingeleitet.

Auf Anordnung der Staatsan-
waltschaft Paderborn wurden die
Wrackteile des Audis beschlag-
nahmt und ein Gutachter einge-
schaltet, der den genauen Unfall-
hergang nun rekonstruieren soll.
Die Kreisstraße war während der
Unfallaufnahme bis 1.45 Uhr voll
gesperrt. Der Verkehr wurde um-
geleitet.

Erst vor vier Monaten war es
auf der K20 zu einem schweren
Unfall gekommen. Damals verlor
ein 18-jähriger Fahranfänger etwa
400 Meter vor dem Ortseingang
von Henglarn die Kontrolle über
einen BMW-Kombi. Der Wagen
war Mitte Februar mit hoher Ge-
schwindigkeit gegen einen Baum
geprallt. Der Fahrer erlitt lebens-
gefährliche, der 27-jährige Beifah-
rer schwere Verletzungen.

Norbert Wolförster
regiert in Etteln

Etteln (WV). In Etteln regiert
im kommenden Schützenjahr
Norbert Wolförster. Der 53-jährige
Kunststofftechniker bei der Firma
Fensterbau Habig aus Alfen holte

um 18.30 Uhr mit
dem 73. Schuss
den Vogel von der
Stange. Als Köni-
gin erkor er seine
Frau Relindis. Zu-
vor hatten sich
bereits Thomas
Claes mit dem
dritten Schuss
und Volker
Tschischke mit
dem fünften

Schuss die Prinzenwürden gesi-
chert. Mit einem Kunstschuss hat-
te Thomas Claes Krone und Apfel
gleichzeitig vom Adler herunter
geschossen. Die Ettelner feiern
vom 8. bis zum 10. Juli ihr Schüt-
zenfest.

Norbert 
 Wolförster

wurde eingesetzt. 
Die Suche mit Taschenlampen

und Hand-Wärmebildkameras auf
den umliegenden Wiesen und Fel-
dern im Bereich der Unfallstelle,
die um kurz nach 23 Uhr begann,
wurde nach etwas mehr als einer
halben Stunde eingestellt. Feuer-
wehrleute schnitten die Wracktei-
le bei einsetzendem Regen zusätz-
lich mit schwerem Gerät ausei-

nander, um nach der weiteren
Person zu suchen. Zeugen erklär-
ten schließlich gegenüber Polizis-
ten, dass in dem Fahrzeug nur
zwei Insassen gesessen haben.

Nach ersten Erkenntnissen soll
der Fahrer alkoholisiert gewesen
sein. Zudem ist der Borchener

___
Der Fahrer soll alkoholi-
siert gewesen sein. Zu-
dem hat der Borchener
zurzeit ein Fahrverbot. 
Ein Strafverfahren wegen
fahrlässiger Tötung wur-
de eingeleitet.

Briten spielen
Gratis-Konzert
Bad Lippspringe (WV). Als

Ausdruck der engen Zusammen-
arbeit mit der British Army in Pa-
derborn und Umgebung gibt es
heute ein attraktives und für Be-
sucher kostenfreies Konzert auf
der Landesgartenschau in Bad
Lippspringe. Die Brigade of Gur-
khas spielt um 19 Uhr ein Konzert
im Arminiuspark. 

Alle Musiker dieser Kapelle ab-
solvierten ihre Ausbildung an der
Royal Military School of Music.
Ihre Managementstruktur unter-
scheidet sich von anderen Militär-
kapellen: Sie wird von einem briti-
schen und einen nepalesischen
(Gurkha) Kapellmeister geleitet.
Die Kapelle ist seit international
unterwegs. Australien, Brunei, Ka-
nada, Südkorea und Malaysia so-
wie in jüngerer Zeit die Salomon-
inseln, Falklandinseln, Frankreich,
Kanada, Korea, Deutschland, Zy-
pern und Belgien heißen die Ziele.

Aktuell werden die Musiker für
die Kapelle nach Abschluss der
militärischen Grundausbildung
rekrutiert. Die Briten beteiligen
sich mit insgesamt sieben Konzer-
ten an der LGS. 

Bürgerbegehren rückt näher
Initiative Gegenwind Borchen sammelt 2320 Unterschriften

Von Bernhard L i e d m a n n

Borchen (WV). In zwei Tagen
hat die Bürgerinitiative Gegen-
wind Borchen 2320 Unterschriften
für ein Bürgerbegehren zur Auf-
hebung des Ratsbeschlusses zur
Rücknahme der Klage gegen die
Windkraftanlagen gesammelt. Der
Rat der Gemeinde Borchen hatte
in seiner jüngsten Sitzung am ver-
gangenen Montag die Rücknahme
der Klagen gegen zehn vom Kreis
Paderborn genehmigte Windräder
auf Antrag der CDU-Fraktion
mehrheitlich beschlossen (wir be-
richteten am Dienstag).

Daraufhin entschloss sich die
Bürgerinitiative am Freitag, ein
Bürgerbegehren zu starten. Nach
einem Treffen am Freitagabend
sammelten 40 Helfer und Unter-
stützer am Samstag und Sonntag
die Unterschriften in den einzel-
nen Straßen aller fünf Ortsteile
und an zentralen Plätzen der Ge-
meinde wie beim Penny, Combi

und Aldi. Die Unterschriften sol-
len heute früh im Rathaus an Bür-
germeister Reiner Allerdissen
übergeben werden.

Beantragt wird: »Sollen die Kla-
geverfahren der Gemeinde Bor-
chen gegen die Genehmigung von
zehn Windkraftanlagen bis zur
Entscheidung im Eilverfahren
beim Oberverwaltungsgericht
Münster fortgeführt werden und
der gegensätzliche Ratsbeschluss
vom 19. Juni aufgehoben werden?«
Erforderlich gewesen wären nach
der Gemeindeordnung neun Pro-
zent der Wahlberechtigten, dies
wären knapp 1000 Unterschriften.
Die Gemeinde muss jetzt die
Unterschriften prüfen. Nach dem
letzten Wählerverzeichnis zur
Kommunalwahl in Borchen wären
10 800 Bürger im Alter von 16 Jah-
ren an wahlberechtigt.

Die Gemeinde hatte bereits zum
Ende der vergangenen Woche an-
gekündigt, bei einem Bürgerbe-
gehren überprüfen zu lassen, ob

dies eine aufschiebende Wirkung
für den Ratsbeschluss hat. 

In dem Bürgerbegehren führt
die Initiative aus, dass der Ge-
meinde Borchen bis zur OVG-Ent-
scheidung zusätzliche Prozess-
kosten in Höhe von 1900 Euro ent-
stehen würden.

An die Spitze des Bürgerbegeh-
rens haben sich als Vertretungsbe-
rechtigte der Ettelner Verkehrs-
vereinsvorsitzende Hans-Werner
Voß, der Ettelner Ehrenoberst Fer-
dinand Claes und Kai Wittenburg
gesetzt.

Der Vorstoß des Bürgerbegeh-
rens entspricht auch dem Vor-
schlag von Bürgermeister Reiner
Allerdissen in der Ratssitzung vor
zwei Wochen, zumindest das Eil-
verfahren beim OVG Münster ab-
zuwarten. Dies lehnte die CDU mit
Blick auf Schadensersatzdrohun-
gen von Westfalenwind über neun
Millionen Euro ab.

Einen weiteren Bericht lesen
Sie in der Dienstagsausgabe.

König Steven Walton (3.v.l.) und Königin Katrin grüßen in Buke ge-
meinsam mit dem Hofstaat bei der Parade auf dem Dorfplatz die
vorbei marschierenden Schützen. Foto: Stienecke

Buke feiert mit Majestäten
Buke (ecke). Feststimmung in

Buke beim Festumzug der St.-Dio-
nysius-Schützenbruderschaft: Der
ganze Ort war auf den Beinen, um
dem Königspaar Steven und Kat-
rin Walton am Sonntag die Ehre
zu erweisen. Auch wenn die dunk-
len Wolken über der Egge nicht
ganz dicht hielten, blieb es zumin-
dest bei der Parade am Dorfplatz
und auf dem Weg zur Toteneh-
rung an der Kirche trocken, so
dass die Majestäten unbeschirmt
marschieren konnten.

Königin Katrin zog in ihrem
weit ausgestellten und schulter-
freien purpurroten Festkleid die
bewundernden Blicke nicht nur
der Damenwelt auf sich, während
die Hofdamen dezent in altrosa-
farbenen und anthrazitfarbenen
Roben für einen harmonischen
Farbklang im Festzug sorgten.

 Heute treten die Schützen um
15.30 Uhr noch einmal zur Abho-
lung des Königspaares auf dem
Festplatz an.

Kleider von Königin und Hofdamen harmonieren prächtig

Imker 
präsentieren 
sich auf LGS

Bad Lippspringe (WV). Der
»Tag der deutschen Imkerei« wird
am Sonntag, 2. Juli, unter dem
Motto »Werden auch Sie zum Bie-
nenfreund« auf der Landesgarten-
schau in Bad Lippspringe durch-
geführt. Der Landesverband West-
fälischer und Lippischer Imker be-
teiligt sich an dieser bundeswei-
ten Aktion mit dem Kreisimker-
verein Paderborn, um die Bevölke-
rung für die Bedeutung der Bie-
nen und deren enorme Leistung
für den Naturhaushalt zu sensibi-
lisieren und für die Bienenhaltung
in Deutschland zu werben.

Von 11 bis 17 Uhr können sich
die Besucher LGS am Stand der
Imkerei informieren. Vertreter des
Landesverbands Westfälischer
und Lippischer Imker stehen den
Besuchern Rede und Antwort. Die
Imker haben überdies ein Pro-
gramm zusammengestellt: Es
kann das Gewicht eines Bienen-
wachsblocks geschätzt werden, es
gibt eine Honigverkostung und
einen Bienenwettflug. Zudem
wird Saatgut für eine Bienenweide
verteilt. Kinder können malen und
sich schminken lassen sowie But-
tons erstellen. Um 14 Uhr können
die Besucher dem Imker Josef
Boos bei Arbeiten am Bienenvolk
über die Schulter schauen. 

Alles 
rund 

ums E-Bike
Kreis Paderborn (WV). Wer

aus dem Kreis Paderborn am The-
ma E-Bike interessiert ist, der soll-
te sich Mittwoch, 12. Juli, ab 15 Uhr
rot im Kalender markieren. Dann
veranstalten der Kreissportbund
Paderborn, der VfB Holsen, der
Radladen Gösken Style und die
Kreispolizeibehörde Paderborn
am Sportheim Holsen am Sand-
weg in Salzkotten einen kostenlo-
sen Aktionstag zu diesem Thema.
Startschuss ist durch eine Erläute-
rung technischer Details sowie
eine Erklärung der Kosten, Ener-
gie- und Umweltbilanzen eines E-
Bikes. Im Anschluss übernimmt
die Polizei den Praxisteil. Dieser
umfasst das Erlernen von Auf-
und Absteigen, Anfahren, Brem-
sen, Geschwindigkeit richtig ein-
schätzen und Hindernisse erken-
nen. Zudem wird das Verhalten im
Straßenverkehr mit einem E-Bike
erläutert. Der Nachmittag wird
mit einem Grillen für alle Teilneh-
mer abgerundet. Wer ein E-Bike
besitzt, der kann es mitbringen.
Ansonsten können Besucher Rä-
der vom Radladen Gösken Style
ausprobieren. Anmeldungen neh-
men Julia Meier, Telefon 05251/
5455915, E-Mail an ju-
lia.meier@ksb-paderborn.de, oder
Marlies Sandbothe, Telefon
02948/29126 entgegen.


