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Kai Wittenburg (6. v. l.) Ferdi Claes (4. v. r.) und Oliver Tschischke (3. v. r.), Sprecher der Bürgerinitiative Gegenwird Borchen, über-
reichten die Listen im Beisein vieler Unterstützer die Unterschriften an Bürgermeister Reiner Allerdissen (6. v. r.) und die zuständige Sachbearbeiterin Johanna Jablonski (2. v.
r.). FOTO: THOMAS FINKE

Gemeinderat muss formell über Zulassung eines Bürgerbegehrens abstimmen.
Widersprechen die Politiker dem Wunsch der Einwohner, kommt es zum Bürgerentscheid

Von Ralph Meyer

¥ Borchen. Die Windkraftde-
batte in der Altenaugemeinde
gerät in ein raues Fahrwasser.
Nach den beiden Sondersit-
zungen des Gemeinderates, in
denen sich die Mehrheit aus
CDU, Grünen, FDP und FWB
für einen Klageverzicht gegen
das Urteil des Verwaltungs-
gerichtes und die Genehmi-
gungen des Kreises für zehn
Windkraftanlagen in Dören-
hagen und Etteln ausgespro-
chen hatte, hat jetzt die Bür-
gerinitiative Gegenwind Bor-
chen mit ihrer Unterschrift-
aktion für ein dickes Ausru-
fungszeichen gesorgt.

Innerhalb eines Wochen-
ende kamen in allem fünf Bor-
chener Ortsteilen 2.322 Un-
terschriften zusammen. Diese
Zahl entspricht fast einem
Fünftel der Wahlberechtigten
in der Gemeinde.

Diese Unterschriften über-
gaben der frühere Ettelner
SchützenoberstFerdi Claes, ein
CDU-Urgestein, und Kai Wit-
tenburg von der Bürgeriniti-
ative am Montagmorgen an
Bürgermeister Reiner Aller-
dissen. Weitere Unterschrif-
tenlisten, die noch im Umlauf
sind, werden der Gemeinde
nachgereicht.

Im weiteren Verlauf wird die

Gemeindeverwaltung die Un-
terschriftenlisten prüfen. Be-
reits gestern Abend informier-
te der Bürgermeister den Ge-
meinderat. Vorsichtshalber hat
Allerdissen bereits einen Ter-
min für eine weitere Sonder-
sitzung reserviert. Der Antrag
der Bürger muss innerhalb von
sechs Wochen vorliegen, und
die entscheidende Frage muss
mit ja oder nein zu beant-
worten sein, fordert die Ge-
meindeordnung

Der Gemeinderat muss über
die formelle Zulässigkeit eines
Bürgerbegehrens entscheiden

– viel Spielraum hat er nicht,
wenn die formellen Kriterien
eingehalten sind. Der Rat kann
dann dem Willen der unter-
zeichnenden Bürger folgen
oder widersprechen, was ei-
nen anschließenden Bürger-
entscheid zur Folge hätte. Da-
bei entscheidet die einfache
Mehrheit, sofern ein Quorum
von 20 Prozent der Wahlbe-
rechtigten erreicht wird. Die
Entscheidung ist dann für zwei
Jahre bindend

Allerdissen zeigte sich ges-
tern beeindruckt von der ho-
hen Zahl an Unterschriften, die

an nur zwei Tagen gesammelt
wurden. Auffällig, so Allerdis-
sen, sei, dass auch mehrere
CDU-Ratsmitglieder mit ihrer
Unterschrift das eigene Ab-
stimmungsverhalten konter-
kariert hätten.

Auf Anfrage teilte der Bür-
germeister mit, dass die Ge-
meinde bislang die Klagen
noch nicht zurückgezogen ha-
be. Zunächst habe man im
Nachgang der jüngsten Sit-
zung die Befangenheitsfrage
klären müssen. Jetzt steht die
Klärung an, ob ein Bürgerbe-
gehren eine aufschiebende

Wirkung für die beiden Rats-
beschlüsse hat.

Bei der Unterschriften-
sammlung gehe es ganz be-
wusst nicht um die Frage „für
oder gegen Windkraft“, son-
dern auf welche Art und Wei-
se Entscheidungen im Ge-
meinderat getroffen würden,
erklärt Kay Wittenburg. In die
gleiche Richtung tendierten
auch die vielen Kommentare
der Bürger, die die Sitzungen
verfolgt hatten.

Naturgemäß stieß die Un-
terschriftensammlung bei der
Union nicht auf Gegenliebe.
„Sind Sie gegen Windkraft?
Dann unterschreiben Sie hier!“
Mit diesem – und ähnlichen
Sätzen wurde am Wochenen-
de in Borchen um Unter-
schriften geworben.

Jeder, der einen Eintrag auf
der Unterschriftenliste mache,
müsse sich im Klaren sein, dass
durch die Klage beim OVG
keine einzige Windkraftanlage
verhindert werde. Wörtlich
sagte CDU-Fraktionschef
Hansjörg Frewert: „Aktionis-
mus ist schlecht, Gespräche
sind besser“.

Das Fazit der CDU-Frakti-
on um Frewert und Harald
Kuhnigk steht allerdings schon
fest: „Die Borchener sind in
zwei fast schon verfeindete La-
ger gespalten“.

Daten zum Borchener Flächennutzungsplan
´ Das Verwaltungsgericht
in Minden hat in seinem
Urteil vom 28. September
2016 den Flächennut-
zungsplan (FNP) der Ge-
meinde Borchen „in Gän-
ze“ für unwirksam erklärt.
Die erfolgte Ausweisung
von Windkonzentrations-
zonen sei „in Bezug auf den
Abwägungsvorgang in er-
heblicher Weise mangel-
haft“, so das Gericht.
´ Der Kreis Paderborn
prüft die Konsequenzen des
Urteils. Grundsätzlich geht
der Kreis davon aus, dass
der Plan der Gemeinde

gültig ist.
´ Die vom Kreis Paderborn
beauftragte Fachkanzlei, der
Landkreistag NRW, der
Gemeindeversicherungs-
verband sowie die Fachleute
der Kreisverwaltung Pa-
derborn kommen zum Er-
gebnis, dass der Kreis Pa-
derborn nicht mehr von der
Wirksamkeit des FNP aus-
gehen könne. Anderenfalls
drohten Schadensersatz-
leistungen in Millionenhö-
he zu Lasten der Kreisum-
lage.
´ Der Kreis Paderborn
entscheidet daraufhin am

29. Dezember 2016 erneut
über die zehn Anlagen in
Dörenhagen und Etteln
und genehmigt diese als
privilegierte Anlagen im
Außenbereich.
´ Das Oberverwaltungsge-
richt Münster hebt am 3.
April aus das Urteil aus
Minden auf. Der Kreis Pa-
derborn hatte zwischen-
zeitlich die Anlage Vollmer
genehmigt.
´ Am 26. April 2017 stellt
das Planungsbüro Wolters
Partner den Entwurf zum
neuen Flächennutzungsplan
vor. (CDU-Fraktion)

¥ Borchen (sl). Lediglich die beiden Vertreter der grünen Frak-
tion und drei Ausschussmitglieder der CDU stimmten für den
Beitritt in die vom Kreis Paderborn geplante Breitband OWL Ge-
nossenschaft. Ziel der Kooperative ist es, das Kreisgebiet mit Glas-
faserkabeln für eine schnellere Internetverbindung auszustatten.
Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Borchen hat
sich somit gegen einen Eintritt ausgesprochen.

¥ Delbrück. Der CDU-Stadtverband Delbrück kommt zu einer
Mitgliederversammlung zusammen am Mittwoch, 28. Juni, um
19 Uhr im Flair Hotel Waldkrug, Graf-Sporck-Straße 34. Unter
anderem soll der neue Landtagsabgeordnete Bernhard Hoppe-
Biermeyer über seine ersten Erfahrungen im Landtag und von
Neuigkeiten aus den Koalitionsvereinbarungen berichten. An-
schließend wollen Stefan Knapp und Johannes Lindhauer ak-
tuelle Planungen zum Rathausneubau vorstellen.
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¥ Salzkotten. Junge Täter ha-
ben am Freitagabend aus ei-
ner Schule in Salzkotten eine
Trommel gestohlen.

Nach Angaben einer Zeu-
gin hatten sich gegen 22.55 Uhr
drei Jungen und ein Mädchen
im Alter von 16 und 17 Jah-
ren an der Liborius-Grund-
schule an der Straße Am Al-
ten Hellweg aufgehalten. Die
Frau konnte beobachten wie
zwei Jugendliche über ein
Vordach in einen Klassen-
raum eindrangen und kurze
Zeit später mit einer Gitarre
und einer rot-braunen Trom-
mel wieder herauskamen. Als
die Zeugin die Verdächtigen

ansprach, ließen diese die Gi-
tarre auf dem Dach liegen und
flüchteten zurück auf den
Spielplatz, von wo aus alle in
Richtung Heder wegliefen.

Alle vier sprachen Deutsch.
Das Mädchen hat auffällig ge-
lockte Haare. Zwei der Jungen
haben eine kräftige Statur,
während der Dritte sehr dünn
ist. Alle waren dunkel geklei-
det.

Zeugen, die Angaben zu
möglichen Verdächtigen oder
dem Verbleib der Trommel
machen können, werden ge-
beten unter Tel. (05251) 306-
0 mit der Polizei Kontakt auf-
zunehmen.

¥ Lichtenau-Henglarn (my). Noch immer ist der Beifahrer, der
am Samstagabend bei dem schweren Verkehrsunfall auf der Et-
telner Straße (K 20) ums Leben kam, nicht zweifelsfrei identifi-
ziert. Die Polizei geht zwar mit großer Wahrscheinlichkeit da-
von aus, dass es um einen ausländischen Arbeitskollegen des Fah-
rers handelt, doch es fehlt die letzte Sicherheit. „Die aber brau-
chen wir unbedingt“, sagt Polizeisprecher Ulrich Krawinkel. Und
das könnte, je nach Aufwand, noch einige Zeit dauern.

Neun Bewerber kämpfen um die Königswürde.
Schriftführer und Lyraspieler des Tambourcorps setzt sich durch

¥ Büren-Steinhausen (sb).
Mit einem langgezogenen
„Jaaaah“ ließ gestern um 12.30
Uhr Tobias Pohler seinen Ge-
fühlen freien Lauf. Wenige Se-
kunden zuvor hatte der 34-
Jährige mit seinem Schuss den
letzten Rest des Schützenvo-
gels in Steinhausen aus dem
Kugelfang geholt.

Pohler ist beruflich als Pro-
jektleiter beim Schlüsselbau-
fertigungsunternehmen Kös-
ter GmbH in Osnabrück tätig.
Zu seiner Königin erkor der
neue Regent seine Gattin
Sandra Schreiner-Pohler. Sie

arbeitet als Verwaltungsmit-
arbeiterin bei der Bremer AG
in Paderborn.

Mit neun Mitbewerbern
hatte er sich eineinhalb Stun-
den lang einen harten Wett-
kampf um die Königswürde
geliefert.

Bereits mit dem 8. Schuss
sicherte sich Jens Haase den
Apfel, Nicolai Schulte mit dem
16. Schuss die Krone. Das Zep-
ter holte sich Eberhard Kaup
mit dem 23. Schuss. Als Jan
Lücking traf mit dem 32.
Schuss das Fass.

30 Hofstaatpaare stehen

dem neuen Königspaar im
Festjahr zur Seite. Sie setzten
sich aus der Verwandtschaft,
Kegelfreunden, Nachbarn und
dem Tambourcorps Stein-
hausen zusammen. Im Tam-
bourcorps ist der König nicht
nur der Schriftführer sondern
auch als Lyraspieler aktiv. Sei-
nen ersten öffentlichen Auf-
tritt hatte das Königspaar be-
reits beim Festzug am späten
Nachmittag und beim abend-
lichen Festball.

Der Schützenverein Stein-
hausen richtet in diesem Jahr
das Kreisschützenfest aus.

König Tobias Pohler (Mitte) mit seinen Adjutanten Mi-
chael Willeke (l. ) und Rainer Schulte (r.). FOTO: JOHANNES BÜTTNER

¥ Delbrück-Bentfeld. In der
Nacht von Freitag auf Sams-
tag wurde ein Einbruch in ein
Betonwerk an der Bentfelder
Straße verübt. An dem zwei-
geschossigen Verwaltungsan-
bau der Firma wurde im Au-
ßenbereich des ersten Ober-
geschosses ein Fenster aufge-
hebelt. Dies erreichten die un-
bekannten Täter über eine an-
grenzende Rampe. Alle

Räumlichkeiten wurden durch
die Täter durchsucht, Beute
machten die Täter jedoch
nicht. In der Nacht von Diens-
tag auf Mittwoch wurde eben-
falls in ein Betonwerk in Bent-
feld sowie in drei weitere Fir-
men in Paderborn eingebro-
chen. Hinweise zu verdächti-
gen Personen oder Fahrzeu-
gen nimmt die Polizei unter
Tel. (05251) 30 60 entgegen.

Oldtimerfreunde
zeigen ihre Schmuckstücke

¥ Büren (sb). Zu einem ers-
ten Bürener Oldtimertreffen
mit Teilemarkt laden die Bü-
rener Oldtimerfreunde am
Sonntag, 2. Juli, ab 9 Uhr ein.
In den Bürener Almeauen
werden die Oldtimerfreunde
aus dem Altkreis Büren und
ihre Gäste an diesem Tag nicht
nur ihre Schmuckstücke zei-
gen, sie laden auch alle ande-
ren Oldtimerfreunde mit und
ohne Fahrzeug zum Kommen
ein.

„Das wird eine richtig tolle
Show“, verspricht Karl Glahe,
einer der Bürener Initiatoren.
Natürlich werden die Bürener
Oldtimerfreunde auch für

kühle Getränke sorgen. Ein
besonderer Schwerpunkt soll
auf den Teilemarkt gerichtet
sein.

„Gerade für Besitzer von
historischen Fahrzeugen bie-
ten Teilemärkte eine einma-
lige Chance noch an Origi-
nalteile für ihre Fahrzeug zu
bekommen“, weis Glahe. Ge-
sucht und angeboten werden
Ersatzteilen von fast allen Au-
to- und Motorradherstellern,
allerdings sollten sie mindes-
tens 30 Jahre alt sein.

Der Eintritt zu der Oldti-
merschau mit Teilemarkt ist
frei. Auch wird kein Stand-
geld erhoben.


