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¥ Büren-Brenken. Am Sams-
tag gegen 19.40 Uhr fuhr ein
40-Jähriger mit seinem Pkw
rückwärts von einem Park-
platz gegen einen geparkten
Wagen und beschädigte die-
sen. Anschließend entfernte er
sich von der Unfallstelle, ohne
sich um die Schadenregulie-
rung zu kümmern. Ein Zeuge
meldete die Unfallflucht der
Polizei. Der Flüchtige konnte
von der Polizei ermittelt wer-
den. Da er unter Alkoholein-
fluss stand, wurde eine Blut-
probe angeordnet und ein
Strafverfahren eingeleitet. Es
entstand ein Sachschaden von
etwa 1.000 Euro.

¥ Bad Lippspringe. Ein 38-
Jähriger befuhr am frühen
Sonntagmorgen gegen 2.43
Uhr mit seinem Audi die Det-
molder Straße in Bad Lipp-
springe in Richtung Marien-
loh. Da er offenbar angetrun-
ken war, fuhr er Schlangenli-
nien, so dass er im Verlauf der
Detmolder Straße einen ent-
gegen kommenden Linienbus
streifte und beschädigte. Oh-
ne sich um den Schaden zu
kümmern, setzte er seine Fahrt
fort. In Paderborn konnte der
Pkw durch eine Streifenwa-
genbesatzung auf der Detmol-
der Straße angehalten werden.

Als sich der Beschuldigte in den
Streifenwagen setzen sollte, da
eine Blutprobe entnommen
werden musste, leistete er Wi-
derstand, der nur durch An-
forderung von weiteren Poli-
zeibeamten überwunden wer-
den konnte. Ein Polizeibeam-
ter wurde dabei leicht an der
Hand verletzt. Auch bei der
Entnahme der Blutprobe auf
der Wache leistete die Person
Widerstand. Ein Strafverfah-
ren wegen Verkehrsunfall-
flucht, Gefährdung des Stra-
ßenverkehrs und Widerstand
gegen Vollstreckungsbeamte
wurde eingeleitet.

¥ Bad Lippspringe. Ein El-
ternfrühstück zum Thema Ri-
tuale bietet die Diakonie Pa-
derborn-Höxter am Dienstag,
4. Juli, von 9 bis 10.30 Uhr im
Evangelischen Familienzent-
rum Bad Lippspringe, Temp-
liner Allee 12 (Mitarbeiten-
denraum), an. Die Teilneh-
menden können darüber ins
Gespräch kommen, wie wich-
tig Rituale für Kinder sind, be-
sonders in neuen Situationen.
Diplom-Sozialarbeiterin Petra
Grunwald-Drobner von der
Familien- und Lebensbera-
tung der Diakonie begleitet das
Elternfrühstück.

¥ Delbrück (en). Am Diens-
tag, 4. Juli, feiert der Katholi-
sche Deutsche Frauenbund
Delbrück das Bundesfest. Die
Feier beginnt um 19 Uhr mit
einem Gottesdienst in der Rel-
lerkapelle. Ein gemütliches
Beisammensein unter den
Linden der Kapelle schließt
sich an.

¥ Bad Lippspringe. Am kom-
menden Mittwoch, 5. Juli, ha-
ben die Frauen des pastoralen
Raumes die Gestaltung der
christlichen Andacht um 17
Uhr auf der Landesgarten-
schau übernommen. Dieses
Mal wird der Kreis der jün-
geren Frauen der Katholi-
schen Frauengemeinschaft
(kfd) St. Marien mit dem The-
ma „Schöpfungstage Gott sah,
dass es gut war: der 3. Schöp-
fungstag“ im Glaubensgarten
vertreten sein. Die musikali-
sche Begleitung am Klavier er-
folgt durch Rita Storm. Alle
Interessierten sind zur Mit-
feier eingeladen.

¥ Büren. Die Frauengymnas-
tikgruppe des TV 13 Büren von
Marie Schmidt trifft sich heu-
te um 19.30 Uhr vor dem
Landhotel Kretzer zu einer
kleinen Wanderung. An-
schließend ist ein gemütliches
Beisammensein im Lokal an-
gesagt.

Historische Lokomotiven und ein two-in-one-Rettungsfahrzeug sind die
Hingucker. Im Ortskern präsentierten sich Dampffahrzeuge aus vergangenen Zeiten

Von Anja Ebner

¥ Altenbeken. Wenn man
schon ein so ansehnliches
Wahrzeichen wie das Viadukt
vor der Gemeindetür stehen
hat, muss dieses auch gebüh-
rend gefeiert werden. Und so
veranstaltet Altenbeken nun
schon zum achten Mal „Vivat
Viadukt“ und lockt damit Ei-
senbahnfans aus Nah und Fern
in die Eisenbahnergemeinde,
wie sich Altenbeken selbst
nennt.

In diesem Jahr standen ins-
gesamt drei sechzig Jahre alte
Lokomotiven der Baureihe 220
(V200) zur Besichtigung in Al-
tenbeken bereit, restauriert
und zum Teil auch wieder
fahrbereit gemacht von der
Deutschen Privatbahn und
Stiftung Historische Bahn-
bauten. In Altenbeken ausge-
stellt waren ausschließlich Lo-
komotiven der Baureihen der
Deutschen Bundesbahnzeit.

Neben den Oldies der
Deutschen Bahngeschichte
wirkte das two-in-one-Ret-
tungsfahrzeug HLF 20 (Hil-
feleistungslöschgruppenfahr-
zeug) wie ein Teenager, wobei
auch dieses Fahrzeug bereits
seit dem Jahr 2000 der Feu-
erwehr Altenbeken zur Ver-
fügung steht. „Das Fahrzeug
hebt sich hydraulisch, sobald
es auf den Schienen steht, und
fährt die entsprechenden
Schienenräderaus, damites auf
den Schienen fahren kann.
Daneben kann es aber auch

ganz normal auf der Straße
fahren“, so Michael Klahold,
Mitglied der Feuerwehr Alten-
beken.

Etwa fünf Minuten dauert
dieser Arbeitsvorgang, wozu
zwei Personen benötigt wer-
den. Bis das Fahrzeug am Ein-
satzort ist, kann schon mal ei-
ne Stunde vergehen, da zu-
nächst die Freigabe durch ei-
nen Bahnmanager erfolgen
muss und die Höchstge-
schwindigkeit bei etwa 20
Stundenkilometern liegt. In
erster Linie ist es ein Versor-
gungsfahrzeug für den Einsatz
vor Ort und transportiert zum
Beispiel einen Stromerzeuger.

„Wir haben das Fahrzeug
von der Deutschen Bahn kos-
tenlos zur Verfügung gestellt
bekommen, da in unserem
Einsatzgebiet der Rehberg-
und der Eggetunnel liegen.
Beide Tunnel sind aufgrund
ihres Alters nicht mit den mo-

dernen Sicherheitsschächten
ausgestattet, wodurch zum
Beispiel im Notfall die Strom-
versorgung gesichert ist“, er-
läutert Rainer Hartmann, Lei-
ter der Feuerwehr. Das HLF 20
füllt damit diese Versorgungs-
lücke, wobei es „Gott sei Dank“
noch nie zum Einsatz gekom-
men ist. Auch Sammler zieht
es nach Altenbeken. Für diese
hält zum Beispiel der Biele-
felder Armin Ludolph kleine
und große Schätze bereit. „Ich
habe 1956 angefangen zu sam-
meln. Mich faszinieren histo-
rische Dinge, die mit Eisen-
bahn, Bus- und Straßenver-
kehr zu tun haben“, so Lu-
dolph, der die meisten Ge-
genstände selber restauriert
und repariert. Angefangen hat
alles mit einer Messinglampe,
die er für acht Mark kaufte. Wie
groß seine Sammlung ist, kann
er nicht sagen, es seien Un-
mengen, die über die Jahre zu-

sammengekommen seien. Jetzt
verkauft er nach und nach die
Sammlung, da seine Kinder
seine Leidenschaft nicht tei-
len. Aber an seinem Stand in
Altenbeken finden sich genug
Liebhaber für zum Beispiel ei-
ne Karbidhandlaterne von
1957.

Nicht alt, aber dennoch Ei-
senbahn geprägt sind die Din-
ge, die am Stand der Gemein-
de Altenbeken verkauft wer-
den. T-Shirts, Mützen, Eisen-
bahnanhänger, Wanderkarten
und Bilderbücher kann man
hier rund um das Viadukt er-
stehen. „Wir sind guter Dinge
und positiv eingestellt, auch
wenn das Wetter nicht so toll
ist“, sagt Gaby Bruns, die zu-
sammen mit ihren Kollegin-
nen im Trockenen steht und
den Besuchern hilfreiche Tipps
gibt.

Im Ortskern von Altenbe-
ken präsentierten sich mit viel
Dampf und Liebe zum Detail
verschiedene Dampffahrzeu-
ge, die es sich nicht nehmen
ließen, qualmende Ehrenrun-
den zu drehen. Alle zwei Jahre
wird Altenbeken zum Haupt-
bahnhof für Eisenbahnfans. Da
stört es einen echten Fan auch
nicht, wenn das Wetter nicht
in Feierlaune ist.

www.nw.de/altenbeken

MEHR FOTOS

Armin Ludolph bietet Eisenbahnfans his-
torische Erinnerungsstücke an. FOTO: ANJA EBNER

SPD Borchen kritisiert Urteil und
zollt Bürgermeister Allerdissen Reiner Respekt

¥ Borchen. Es sei nicht nur ei-
ne Enttäuschung – das sei ein
„Schlag ins Gesicht“, so emp-
finde der Fraktionsvorsitzen-
de Herbert Berger (SPD) das
Urteil des Verwaltungsgerich-
tes (VG) Minden, das die auf-
schiebende Wirkung der Kla-
gen gegen die geplanten
Windräder in Borchen durch
das Bürgerbegehren ableh-
nend beschieden hätte, teilt die
Borchener SPD-Fraktion in
einer Presseerklärung mit.

Die Menschen, die sich be-
rechtigt gegen den weiteren
unkontrollierten Ausbau der
Windkraft auf ihrem Gemein-
degebiet wehrten, erlebten,
dass durch ein Verwaltungs-
gericht der Bürgerwille aus-
gehebelt werde. Welchen Wert
habe der Bürgerwille, wenn
letztendlich Gerichte darüber
entschieden, was „richtig“ sei,
fragen die Borchener Sozial-
demokraten in ihrer Presse-
erklärung.

Zutiefst enttäuschend, auch
wütend sei die SPD in Bor-
chen über das Verhalten der
Ratsmitglieder von CDU, FDP,
FWB und den Grünen, die
durch ihren Antrag, die Klage
aufzuheben, erst für diese Si-
tuation gesorgt hätten. Un-
verständlich sei für die SPD,
dass die CDU durch ihre Ent-
haltung in der Ratssitzung am
30. Januar 2017 erst die Kla-
geerhebung ermöglicht habe
und nun den Wünschen der
Investoren folge.

Statt sich den Bürgerwillen

zu Eigen zu machen, zögen
CDU und GRÜNE, sowie FDP
und FWB „ihr Ding“ durch –
ohne Rücksicht auf die ge-
sundheitliche Beeinträchti-
gung der Bevölkerung und die
zunehmende Verschandelung
der Natur.

Niemand sei zu Beginn der
Entscheidung, Atomkraftwer-
ke durch regenerative Ener-
gien zu ersetzen, gegen den Bau
von Windkraftanlagen gewe-
sen.

Doch was sei daraus ge-
macht worden? Profitorien-
tierte Investoren pflasterten die
Landschaft zu und forderten
rücksichtslos weitere Ausbau-
möglichkeiten – auch wenn die
Gemeinde Borchen mengen-
mäßig mehr als genug Wind-
räder auf dem Gemeindege-
biet habe, heißt es in der Pres-
seerklärung weiter. Gefordert
werde eine gleichmäßige Ver-
teilung der Last – abgelehnt
werde eine weitere Konzent-
ration auf wenige Gebiete und
dadurch betroffene Menschen
und Natur.

Respekt gelte Bürgermeis-
ter Reiner Allerdissen, der sich
als unermüdlicher Kämpfer für
die Interessen der Bürger ein-
gesetzt hätte. Ihm jetzt für sein
engagiertes Verhalten von Sei-
ten der Windkraftinvestoren
ein Disziplinarverfahren beim
Kreis Paderborn anzuhängen
sei nicht nur eine Unver-
schämtheit, sondern sicher
auch der Versuch, ihn mund-
tot zu machen.

Lucienne (9), Nico (4) und Mutter Bettina Rede sind aus Bielefeld angereist. Lucienne fotografiert gerne Lokomotiven.
FOTO: MARC KOEPPELMANN

¥ Bad Wünnenberg-Haaren
(sb). Vor zwei Wochen ist To-
bias Schütte neuer Schützen-
könig von Haaren geworden.
Zu seiner Königin erkor sich
der Zahnarzt seine Frau Ma-
rion. Beim jetzigen Schützen-
fest des Schützenvereins Haa-
ren stand das charmante Re-
gentenpaar im Blickpunkt des
Geschehens. Natürlich galten
besonders Königin Marion die

Bravorufe. Die Regentin hatte
sich für den Festtag ein ganz
besonders Kleid zugelegt. Das
Oberteil, in einem zarten Ro-
sa gehalten, der Rock mit sei-
nen Blumenaufdrucken ver-
mittelten nicht nur Frische und
Fröhlichkeit, das Kleid war ein
echter Hingucker. Klar, dass es
unterwegs zu weiteren Bei-
fallsbekundungen kam.

FOTO: JOHANNES BÜTTNER

Jahrgangsstufe Q1 bringt
Literaturklassiker auf die Bühne

¥ Büren. Mit dem Stück „Dr.
Jekyll und Mr. Hyde“ nach ei-
nem Roman von Robert Lou-
is Stevenson bringt der Lite-
raturkurs der Jahrgangsstufe
Q1 des Liebfrauengymnasi-
ums Büren in diesem Schul-
jahr erneut einen Literatur-
klassiker auf die Bühne.

Das Stück nimmt die Zu-
schauer mit ins England des 19.
Jahrhunderts, in dem geheim-
nisvolle Dinge geschehen:
Frauen werden misshandelt,
Kinder geschlagen und der Tä-
ter, der skrupellose Mr. Hyde,
scheint auf mysteriöse Art und
Weise in eine Affäre mit dem
angesehenen Arzt Dr. Henry
Jekyll verwickelt zu sein.

Der, geplagt von seinem
Zwiespalt zwischen Gut und
Böse, schafft es durch die Be-
ziehung zu Mr. Hyde, seine
lange unterdrückten Wünsche
von Freiheit auszuleben, nur
um schlussendlich zu realisie-
ren, dass er an die Grenzen sei-
ner eigenen Identität stößt.

Wer ist dieser Mr. Hyde, wo
kommt er her und was hat es
mit ihm auf sich? Alle, die die
Antworten auf diese Fragen
erfahren möchten, sind ein-
geladen, die Aufführungen des
Literaturkurses am Dienstag, 4.
Juli, oder Mittwoch, 5. Juli, um
19 Uhr in der Sporthalle des
Liebfrauengymnasiums zu
verfolgen. Der Eintritt ist frei.

¥ Salzkotten-Upsprunge
(hs). Besonders vor der Kö-
nigsresidenz in der Bürener
Straße in Upsprunge hatten
sich am Sonntag Schaulustige
eingefunden, um das Gefolge
bei Hofe zu bewundern. Da
konnte auch der Nieselregen
die gute Stimmung nicht trü-
ben. Königin Jaqueline Bangel
präsentierte sich zum Stolz ih-
res Königs Nils Schmidt in ei-

nem dunkelblauen Traum aus
Tüll, abgesetzt mit Spitzen und
Applikationen. Im Gefolge Li-
sa Wiedemann, Anna Strip-
meier, Regina Paul, Anna Fi-
scher, Daria Menke, Elke Klo-
cke und Viola Niggemeyer in
zarten Pastelltönen mit Sti-
ckereien und Tüll. Da gab es
beim Festumzug durchs Dorf
besonders an der Residenz des
Königs viel Beifall. FOTO: STEINES
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