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¥ Bad Lippspringe. Am Rande der Landesgartenschau in Bad
Lippspringe präsentiert der Pop- und Gospelchor Schlangen (Po-
Go-Chor) am Samstag, 1. Juli, ab 19.30 Uhr die 6. Pop- und Go-
spelnight in der St. Marienkirche, Grüne Straße 34b. Neben neu-
en Gospelsong werden diverse Popklassiker im Chorarragement
erklingen. In diesem Jahr sind als musikalische Gäste der Rock
und Popchor Heart-Chor Rolfzen aus Rolfzen bei Steinheim mit
von der Partie. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, um Spen-
den für die Chorarbeit wird gebeten.

¥ Bad Lippspringe. Die Landesgartenschau 2017 in Bad Lipp-
springe bietet den kostenfreien Busshuttle in den Sommermo-
naten bis in den späten Abend an. Die Busse zwischen dem Groß-
parkplatz im Gewerbegebiet Am Vorderflöß (Adresse für Navi-
gationsgeräte: Raiffeisenstraße) und dem Ehrenhain am Haupt-
eingang verkehren in den Sommermonaten vom Samstag, 1. Ju-
li, bis zum Donnerstag, 31. August, in der Zeit von 8.45 Uhr bis
21 Uhr.

¥ Hövelhof. Der Waldkindergartens der Naturschutzstiftung
Senne feuert am Sonntag, 2. Juli, sein zehnjähriges bestehen. Auf
dem Programm stehen. 11 Uhr: Begrüßung; 11.45 Uhr: Auf-
führung „Der kleine Fuchs hat Geburtstag“ 14–16 Uhr: Ballon-
künstler 14.30 Uhr Waldführung; 15 Uhr: Siene Puttkers; 16.30
Uhr: Aufführung „Der kleine Fuchs hat Geburtstag“. Außerdem
gibt es Leckeres für den Gaumen, Ponyreiten, Tombola, Schnit-
zeljagd, Bastelstände und das Sennelädchen.

Sanierung und Erweiterung des Technikgebäudes ist der Startschuss
zu einer umfassenden Erweiterung. Anlage ist oft zu 200 Prozent ausgelastet

Von Ralph Meyer

¥ Delbrück. Mit einem Kos-
tenaufwand von rund 800.000
Euro ist das Technikgebäude
des Zentralklärwerks Del-
brück in den vergangenen
zwölf Monaten erweitert und
umfassend saniert worden.
Gestern stellten Bürgermeister
Werner Peitz, Abwassermeis-
ter Dirk Ottensmeier, Astrid
Wölk vom Fachbereich Bauen
und Planen und Olf Mer-
schmann vom Fachbereich
Abwasserwerk die Arbeiten
vor.

Das alte Gebäude aus dem
Jahr 1974 befand sich baulich
und energetisch in einem un-
zureichenden Gesamtzustand.
Auch die mangelhaften ar-
beitschutztechnischen und
hygienischen Bedingungen für
die Angestellten machten eine
Sanierung und und Erweite-
rung dringend erforderlich.
„Der Wind pfiff durch die un-
dichten Fenster, und der Muf-
felofen, der zum Trocknen der

Klärschlammproben seinem
Namen alle Ehre machte, stand
mitten in einem Raum, der zu-
gleich als Aufenthaltsraum
diente. Und die Heizung
brachte die Temperaturen im
Gebäude im Winter nur auf
magere 16 Grad.

Da die Statik des Gebäudes
mitspielte, wurden der Klin-
kerbau aufgestockt, Dach und
Wände gedämmt und eine
Aluminiumfassade montiert.

Im Erdgeschoss finden ne-
ben der Schaltwarte und einer
Elektrowerkstatt auch Raum
für die täglichen chemischen
und biologischen Untersu-
chungen Platz.

Im Obergeschoss sind nun
die geschlechtergetrennten,
neuen Sanitäranlagen mit ge-
trennten schwarz-weiß Berei-
chen, Personal- und Büroräu-
me sowie Archiv- und Lager-
räume untergebracht. Wäh-
rend der Umbauarbeiten wa-
ren die meisten Arbeitsplätze
provisorisch in Hallen einge-
richtet, und für die sechs Mit-

arbeiter stand ein Sanitärcon-
tainer bereit.

Die drei Schlosser und drei
Elektriker sind außerdem für
die Wartung und Instandhal-
tung von 40 Pumpwerke und
20 Regenwasserbehandlungs-
anlagen zuständig.

Der Umbau des Technik-
gebäudes ist der Start zu um-
fangreichen Baumaßnahmen

in der Kläranlage, die bereits
seit Jahren ständig unter
Überlast läuft. Ausgerichtet für
48.500 Einwohnergleichwerte
(bei 32.000 Einwohnern) sor-
gen die intensiven gewerbli-
chen Einleitungen dafür, dass
die Anlage oft bis zu 200 Pro-
zent ausgelastet ist.

In den kommenden Mo-
naten werden die Weichen ge-

stellt, in welchem Umfang die
Zentralkläranlage erweitert
werden muss. Auch die sons-
tigen technischen Anlagen wie
die Blochheizkraftwerke und
der Faulturm sind den heuti-
gen Anforderungennicht mehr
gewachsen.

Eine Möglichkeit wäre auch
eine Kooperation mit dem
Stadtentwässerungsbetrieb
(Steb) in Paderborn, denn das
Paderborner Zentralklärwerk
in Sande ist noch weit von sei-
ner Kapazitätsgrenze entfernt.
Denkbar wäre auch eine ei-
gene Kläranlage bei Starkein-
leitern. Bereits heute geht
manche Schmutzwasserfuhre
per Tankwagen auf den Weg
nach Sande.

Starkregen im Stadtgebiet
macht sich übrigens nach rund
30 Minuten im Klärwerk be-
merkbar. Auch die beiden gro-
ßen Delbrücker Feste, Karne-
val und Katharinenmarkt, las-
sen sich an der Auslastung der
Kläranlage verfolgen, so Ot-
tensmeier.

(v. l.) Vor dem erweiterten Betriebsgebäude freuen sich
Dirk Ottensmeier, BürgermeisterWerner Peitz, AstridWölk undOlaf
Merschmann.

Abwassermeister Dirk Ottensmeier hat dort alle technischen Daten zu den Anlagen und Becken der Zentralkläranlage im Blick. FOTOS: RALPH MEYER

Verurteilter Täter ist auf dem Weg nach Ostwestfalen, um auszusagen.
Große Strafkammer muss erneut eine Beweisaufnahme durchführen

¥ Lichtenau/Paderborn (JS).
Dass vor sechs Jahren Darius
M. einem brutalen Verbre-
chen zum Opfer fiel, ist längst
geklärt. Ebenso steht fest, dass
es der polnische Staatsbürger
Boguslav G. war, der den Blan-
kenroder in dessen eigener
Garage mit einem Gummi-
hammer den Kopf zertrüm-
merte. Trotzdem ist das Pa-
derborner Landgericht mo-
mentan damit beschäftigt zu
klären, inwieweit M.s Ehefrau
mit der Tat zu tun hat und wie
sie dafür zu bestrafen ist.

Wie berichtet hat der Bun-
desgerichtshof ihre Verurtei-
lung wegen Strafvereitelung,
die das Paderborner Schwur-
gericht 2015 aussprach, auf-
gehoben. Johanna M. hatte
Blutspuren in der Garage be-
seitigt, Boguslav G. dabei un-

terstützt, den Leichnam zu be-
seitigen, und schließlich den
Getöteten bei der Polizei ver-
misst gemeldet. Nun müssen
die Richter der 2. Großen
Strafkammer überprüfen, ob
die 41-Jährige all das mögli-
cherweise tat, weil sie befürch-
tete, selbst für das gewaltsame
Ableben ihres Mannes verant-
wortlich gemacht zu werden.
Das wäre nämlich strafbefrei-
end.

Und so muss die Kammer
nun erneut eine Beweisauf-
nahme durchführen – am
gestrigen zweiten Prozesstag
mit weiteren Zeugen aus den
Reihen der Ermittler, aber auch
aus der Nachbarschaft von
Darius und Johanna M. Dort
ist man sich nicht so ganz ei-
nig, ob die Ehe zwischen den
beiden glücklich gewesen war.

Während eine Nachbarin den
Familienvater als „lieben
Menschen“ bezeichnete,
wussten andere Frauen aus
dem Umfeld der M.s zu be-
richten, dass der Blankenro-
der eher schwierig gewesen
war, häufig an seiner Frau he-
rumnörgelt und den Stiefsohn
sehr schlecht behandelt hatte.

Auch im Verlauf der Er-
mittlungen hatte Johanna M.
einer Polizeibeamtin von Ehe-
schwierigkeiten erzählt – und
zudem angedeutet, dass sie
deswegen Boguslav B. zur Sei-
te gestanden und ihren Gat-
ten als vermisst gemeldet ha-
be. Die Angeklagte habe wohl
befürchtet, dass die Tat an „ihr
hängen bleibe“, erinnerte sich
die Beamtin auf eine Nach-
frage von Verteidiger Nikolai
Odebralski.

Umfassende Informationen
erhoffen sich die Richter von
Boguslav G., der in diesem Fall
wegen Totschlags bereits zu
zehn Jahren Haft rechtskräftig
verurteilt wurde. Der polni-
sche Staatsbürger, der in sei-
ner Heimat noch weitere Stra-
fen absitzen muss und zu ei-
ner Aussage bereit ist, wurde
mittlerweile nach Deutsch-
land überstellt. Er befände sich
allerdings noch auf dem Weg
nach Ostwestfalen, hieß es ges-
tern.

Bis er in der kommenden
Woche am Donnerstag auf
dem Zeugenstuhl Platz neh-
men wird, wird er in einer Zel-
le der Justizvollzugsanstalt
Bielefeld ausharren müssen.
Möglicherweise werden die
Richter am selben Tag auch
noch zu einem Urteil finden.

¥ Altenbeken. Die Mitglieder
der Katholischen Frauenge-
meinschaft (kfd) Altenbeken
treffen sich am Dienstag, 4. Ju-
li, um 8 Uhr in der Pfarrkir-
che Hl. Kreuz zur Gemein-
schaftsmesse und anschlie-
ßendem Frühstück im Pfarr-
heim.

¥ Delbrück. Der Heimatver-
ein Delbrück plant, eine Wan-
derabteilung zu gründen. Er
lädt deshalb alle Interessenten
für kommenden Montag, 3.
Juli, 19.30 Uhr, zu einem lo-
ckeren Vorgespräch in das
Heimathaus am Kirchplatz 10
ein.

Am 2. Juli zeigen Ross und
Reiter ihr einstudiertes Können im Arminiuspark

¥ Bad Lippspringe. Am
Sonntag, 2. Juli, dürfen sich die
Bad Lippspringer Bürger und
Gäste auf eine Vorführung der
besonderen Art im Arminius-
park freuen. Acht Reiterinnen
und Reiter des Senne Reit- und
Fahrvereins Bad Lippspringe
und des Reitvereins Schlan-
gen führen um 14.30 Uhr eine
seit Wochen unter der Lei-
tung von Dominik Hengst und
Maike Hölscher einstudierte

Reiterquadrille auf. Bei dieser
Art des koordinierten Reitens
von verschiedenen Huf-
schlagfiguren werden vor al-
lem die vier Haflinger die Bli-
cke der Zuschauer auf sich zie-
hen. Da die Vorführung au-
ßerhalb des Landesgarten-
schau-Geländes stattfindet
und somit der Eintritt frei ist,
freuen sich die Veranstalter auf
eine rege Zuschauerzahl, In-
teressierten sind willkommen.

Im Arminiuspark wird eine einstudierte Rei-
terquadrille präsentiert. FOTO: DOROTHEE BOROWEK

Klagen gegen Windkraftanlagen
müssen zurück genommen werden

¥ Borchen. Borchens Bürger-
meister Allerdissen müsse un-
verzüglich den Ratsbeschluss
umsetzen und die Klagen ge-
gen zehn Windkraftanlagen im
Gemeindegebiet zurück neh-
men, heißt es in einer Presse-
erklärung der Westfalenwind
GmbH. Das gehe aus einer
gestern getroffenen Entschei-
dung des Verwaltungsgerich-
tes (VG) Minden hervor. Das
VG hätte entschieden, dass das
Bürgerbegehren keine auf-
schiebende Wirkung habe.

„Der Bürgermeister hat al-
so jetzt schwarz auf weiß, dass
der am 19. Juni im Borchener
Rat demokratisch gefällte Be-
schluss, umzusetzen ist“, so
Westfalenwind-Geschäfts-
führer Michael Obst in der

Presseerklärung. Tue er das
nicht, verhalte sich der Ver-
waltungschef rechtswidrig. Die
Mindener Verwaltungsrichter
hätten erläutertet, dass unab-
hängig davon, ob das Bür-
gerbegehren eventuell zulässig
sei oder nicht, die Ratsent-
scheidung zu vollziehen sei.
Das Begehren löse für die
kommunalen Organe keine
„Entscheidungssperre“ aus.

„Die Entscheidung des VG
ist nachvollziehbar. Es kann
schließlich nicht sein, dass ein
Bürgermeister,demzufälligein
Ratsbeschluss nicht passt, je-
des Mal ein Bürgerbegehren
anzetteln kann, um so Rats-
beschlüsse zu boykottieren“,
erläutert Obst in der Presse-
erklärung.


