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Bad Lippspringe
Altenbeken
Borchen

Frauenandacht auf
der Gartenschau

Bad Lippspringe (WV). Die
Frauen des pastoralen Raumes
Bad Lippspringe haben am Mitt-
woch, 5. Juli, wieder die Gestal-
tung der christlichen Andacht um
17 Uhr auf der Landesgartenschau
übernommen. Dieses Mal wird
der Kreis der jüngeren Frauen der
KFD St. Marien mit dem Thema
»Schöpfungstage – Gott sah, dass
es gut war: der 3. Schöpfungstag«
im Glaubensgarten vertreten sein.
Die musikalische Begleitung am
Klavier erfolgt durch Rita Storm.
Alle Interessierten sind zur Mit-
feier eingeladen.

Konzert der
Kolping-Musiker 
Bad Lippspringe (WV). Das Ju-

gendorchester des Bad Lippsprin-
ger Kolping-Musikvereins veran-
staltet am Mittwoch, 5. Juli, ein
Sommerkonzert im Pfarrheim St.
Martin. Beginn des Konzertes ist
um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die
etwa 20 Mitglieder des Jugendor-
chesters unter der Leitung von
Heiko Röder haben ein vielseitiges
Programm vorbereitet. Durch den
Abend führen Anna Bee und De-
nise Böhner. Anlässlich des Kon-
zertes werden im Pfarrheim die
verschiedenen Instrumente und
die Ausbildungsmöglichkeiten im
Rahmen der Jugendarbeit des Kol-
ping Musikvereins vorgestellt. 

Regenschauer
löst Unfall aus

Borchen (WV). Während eines
starken Regenschauers am Don-
nerstag auf der A33 bei Borchen
ist ein Audi-Fahrer von der Fahr-
bahn abgekommen und im an-
grenzenden Grünstreifen gegen
mehrere Bäume und einen Wild-
schutzzaun geprallt. Der 33-jähri-
ge Fahrer aus Erfurt erlitt schwere
Verletzungen und wurde in ein
Paderborner Krankenhaus ge-
bracht. Der A4-Fahrer befuhr um
15.20 Uhr die Autobahn in Fahrt-
richtung Osnabrück, als ein star-
ker Regenschauer niederging. In
Höhe der Anschlussstelle Borchen
verlor der Fahrer die Kontrolle
über sein Auto und schleuderte
von der Fahrbahn. Zwei Ersthel-
fer, ein 53-Jähriger aus dem Kreis
Lippe und ein 57-jähriger Bünder,
hielten sofort an, als sie den Unfall
bemerkten. Sie befreiten den Fah-
rer aus dem Auto und verständig-
ten den Rettungsdienst. 

Kommentar

F ür 2412 Bürger ist die 
Entscheidung des Ge-

richts ein Schlag ins Gesicht: 
Egal ob man beim Thema 
Windkraft für, gegen oder ir-
gendwas dazwischen ist, das 
Gericht hat das eigentlich 
scharfe Instrument des Bür-
gerbegehrens zum wirkungs-
losen Kartoffelschäler degra-
diert. Erst wenn der Rat for-
mell ein Begehren für wirk-
sam erklärt, hat es eine 
Sperrwirkung, so die Richter. 
Letztlich wird eine Ratsent-
scheidung damit über ein 

Bürgerbegehren gesetzt, bei 
jedem kontroversen Thema. 
Wie will man zudem dem 
Bürger erklären, dass Privat-
personen, Institutionen oder 
auch Gemeinden bei dringli-
chen Verfahren vor Gerichten 
Monate auf Entscheidungen 
warten müssen, in diesem 
Fall aber vier Tage (inklusive 
Wochenende) nicht abgewar-
tet werden können für einen 
demokratischen Akt. Bei den 
Bürgern wird viel Unver-
ständnis zurück bleiben.

  Bernhard L i e d m a n n

Bürgermeister Hans Jürgen Wessels kann sich mit den Kooperations-
partnern über das neue Generationen-Sofa im Driburger Grund freu-

en. Die Spendengelder anlässlich seines Geburtstages laden nun
Wanderer und Familien zum Verweilen ein.  Foto: Jörn Hannemann

Waldmöbel
zum Start des
Viaduktfestes
Altenbeken (bel). Das Motto

»Wanderbare Eisenbahngeschich-
te« unterstrich Altenbeken am
Freitag zur Eröffnung des Via-
dukt-Festes an diesem Wochenen-
de mit einem besonderen Wald-
möbel. Passend zu den Eggesofas
entlang des Viadukt-Wanderwe-
ges wurde das »Generationen-So-
fa« im Driburger Grund der Öf-
fentlichkeit übergeben. In der
Freizeitanlage soll es Anziehungs-
punkt für Wanderer und Familien
mit Kindern sein. Die Spenden
über 3000 Euro zum 60. Geburts-
tag von Bürgermeister Hans Jür-
gen Wessels bildeten den finan-
ziellen Grundstock, die Realisie-
rung übernahm die Stiftung Bil-
dung und Handwerk in Zusam-
menarbeit mit dem Jobcenter und
Idee und Konzeption entwarf die
Paderborner Künstlergruppe »Pa-
derborner Kreaturen«. Das Sofa
vereint markante Elemente der
Eggegemeinde wie Tunnel und
Viadukt. Der Präsident des Deut-
schen Wanderverbandes, Dr. Ul-
rich Rauchfuß, hob bei dieser Ge-
legenheit die Qualität des mehr-
fach zertifizierten Viadukt-Wan-
derweges hervor. Wichtiger Ga-
rant insbesondere bei der Zuver-
lässigkeit der Beschilderung seien
die Wandervereine. 

»Mehr Demokratie«

Ein Bürgerbegehren habe 
sehr wohl eine aufschiebende 
Wirkung, reagiert die Initiati-
ve »Mehr Demokratie« auf 
die jüngsten Entwicklungen 
in Borchen zum Bürgerbegeh-
ren. Der als gemeinnützig an-
erkannte Bundesverband mit 
seinen mehr als 7000 Mitglie-
dern setzt sich für mehr di-
rekte Demokratie ein und 
verweist in einer Pressemit-
teilung darauf, dass die NRW-
Gemeindeordnung Bürgerbe-
gehren durch eine aufschie-
bende Wirkung vor dem 
Unterlaufen durch Entschei-
dungen von Räten oder Bür-
germeistern schütze. »Wenn 
ein Bürgerbegehren vom Rat 
für zulässig erklärt worden 
ist, gilt die aufschiebende 
Wirkung bis zum folgenden 
Bürgerentscheid. Nach bayri-
scher Rechtsprechung zur 
gleichen Regelung tritt dort 
die aufschiebende Wirkung 
von Bürgerbegehren de facto 
sogar schon mit dem Tag der 
Einreichung der Unterschrif-
ten in Kraft«, erklärt NRW-
Landesgeschäftsführer Ale-
xander Trennheuser. In die-
sem Punkt sei die bayrische 
Rechtsprechung weitergehen-
der als die in NRW. In NRW 
gebe es bedauerlicherweise 
bislang keine OVG-Entschei-
dung zu diesem speziellen 
Punkt, sagt Pressesprecher 
Thorsten Sterk. 

Bürgerbegehren ist gescheitert
 Von Bernhard L i e d m a n n

B o r c h e n (WV). Das Bür-
gerbegehren in Borchen mit 
2412 Unterschriften ist Ge-
schichte. Das Verwaltungsge-
richt Minden hatte am Don-
nerstag in einer Eilentschei-
dung eine aufschiebende Wir-
kung abgelehnt. Daraufhin hat 
Bürgermeister Reiner Allerdis-
sen am Freitag alle Klagen der 
Gemeinde zurückgezogen und 
die für Dienstag geplante Rats-
sitzung abgesagt. 

Das Verwaltungsgericht Minden
hat eine aufschiebende Wirkung
des Bürgerbegehrens insbesonde-
re mit dem Verweis abgelehnt,

dass für eine »Sperrfrist« noch die
Zulässigkeitsfeststellung des Ra-
tes fehle, die erst in der Sitzung
am kommenden Dienstag getrof-
fen werden soll. Eine »einstweili-
ge Anordnung« wäre nach Auffas-
sung des Gerichts nur dann zu be-
jahen, wenn die Zulässigkeit des
Bürgerbegehrens »überwiegend
wahrscheinlich« sei, führt das Ge-
richt in seiner Begründung aus.
Das Verfahren vor Gericht hatte
die Initiative durch drei ihrer Mit-
glieder beantragt (wir berichte-
ten). In der Sonderratssitzung am
Dienstag hätte der Rat zunächst
die Zulässigkeit des Bürgerbegeh-
rens und dann über die Fortfüh-
rung der Klagen entscheiden sol-
len. Eine Ablehnung hätte einen
Bürgerentscheid nach sich gezo-
gen. 

Borchens Bürgermeister Reiner

Allerdissen zog am Freitag alle
Konsequenzen: »Mir als Bürger-
meister bleibt nur, dem Beschluss
des VG Minden zu folgen. Da die
Gemeinde Borchen durch die Ent-
scheidung formell nicht beklagt
ist, ist für sie der Weg der Be-
schwerde zum Oberverwaltungs-
gericht Münster verschlossen. Aus
diesem Grund habe ich heute die
Klagen gegen die Genehmigungen
des Kreises zurückgenommen und

setze damit den in Rede stehen-
den Ratsbeschluss um«, so Aller-
dissen in einer Presseerklärung.
Deshalb falle auch die Ratssitzung
aus. Rechtlich sei ein weiteres
Bürgerbegehren zu einer erneuten
Klageerhebung ausgeschlossen. 

Zur Urteilsbegründung bemerkt
Allerdissen an, dass das Gericht
eine andere Entscheidung als die
Zulässigkeit des Bürgerbegehrens
nicht ausschloss. Dies sei insofern
überraschend, als dass das Ver-
waltungsgericht noch am Mitt-
woch mitgeteilt habe, vorläufig
nicht zu entscheiden, wenn die
Gemeinde selbst bis Dienstag
auch nichts weiter unternehmen,
führte der Bürgermeister aus. 

Allerdissen: »Ich bedauere sehr,
dass das auch nach Ansicht des
Gerichts außergewöhnliche Enga-
gement der Borchener, welches

sie durch mehr als 2412 Unter-
schriften gegen die Rücknahme
der Klagen innerhalb von nur zwei
Tagen dokumentiert haben, nicht
für eine vorläufige einstweilige
Anordnung bis zum kommenden
Dienstag ausgereicht hat.« Diese
Situation sei aber am Ende durch
den Beschluss der Koalition aus
CDU, Bündnisgrüne, FDP und
FWB herbeigeführt worden. 

In einer ersten Reaktion zeigte
sich Bürgerbegehren-Vertreter
Hans-Peter Voß aus Etteln ent-
täuscht: Der demokratische Pro-
zess werde so ausgehebelt. Dies
gelte auch für die Flächennut-
zungsplanung. Hier werde der de-
mokratische Entscheidungspro-
zesse den Juristen überlassen und
der Gemeinderat letztlich ent-
mündigt. Seitens der Bürger habe
man mit Unterschriftenaktionen
und dem Bürgerbegehren alles
versucht, alles sei abgeschmettert
worden, so Voß. 

Erfreut hingegen ist die Reak-
tion bei Windparkbetreiber West-
falenwind. »Nach dem Beschluss
des Verwaltungsgerichtes Minden
ist die Klagerücknahme nur folge-
richtig«, erklärt Geschäftsführer
Michael Obst in einer Erklärung.
Wann die Arbeiten an den betref-
fenden Westfalenwind-Anlagen
nach dem Baustopp wieder aufge-
nommen werden, sei noch unklar.
»In der kommenden Woche wer-
den wir mit dem Hersteller Ener-
con Gespräche führen, wann wir
mit dem Projekt wieder in den
Bauzeitenplan aufgenommen
werden können«, so Obst.

Nach Gerichts-Beschluss: Bürgermeister hat alle Windkraftklagen zurückgezogen

___
Sonder-Ratssitzung am 
Dienstag zum Bürgerbe-
gehren ist aufgehoben.
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Abverkauf ausgewählter Ausstellungsstücke

Mo. bis Fr.: 09:30 - 18:30 Uhr
Samstags: 09:30 - 16:00 Uhr

Kleiner Flohmarkt: Dekoartikel, Tischleuchten, Bilder,
Kleinteile und Accessoires zu Schnäppchenpreisen

Nutzen Sie die Chance und profitieren Sie bis zum 08.07.2017
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