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Bad Lippspringe
Altenbeken
Borchen

Intarsienarbeiten
im Prinzenpalais
Bad Lippspringe (WV). Intar-

sienarbeiten in den verschiedens-
ten Varianten stellt derzeit Wil-
helm Struck aus Schloß Neuhaus
im Bad Lippspringer Prinzenpa-
lais aus. Noch bis zum 30. Juli kön-
nen die Holzarbeiten im kleinen
Saal des Prinzenpalais im Ar-
miniuspark täglich von 11 bis 18
Uhr besichtigt werden. Ausgestellt
sind etwa 30 Schmuckkästchen,
Tischplatten, Bilder und Schach-
bretter. Die Ausstellung ist auch
am Wochenende geöffnet. 

»Standorte kein Problem«
Konrad Rudolphi zu Windkraftplanung in Bad Lippspringe

Bad Lippspringe (WV). Der von
der Planungsgemeinschaft Bad
Lippspringe GmbH beantragte
kleine Windpark Böcksgrund wer-
de von den Bürgern ganz offen-
sichtlich »als unkritisch angese-
hen«, heißt es in einer Pressemit-
teilung aus dem Haus Lackmann
Phymetric GmbH in Paderborn.
»Bei der öffentlichen Erörterung
des Projektes in der jüngsten Rats-
versammlung der Stadt war kein
einziger Bad Lippspringer Bürger
oder Einwender aus der Kurstadt
anwesend«, erklärte Mit-Gesell-
schafter und Landwirt Konrad Ru-
dolphi. Grundsätzlich sei das scha-
de, denn schließlich sei das öffent-
liche Erörterungsverfahren dafür
gedacht, dass die Bürger sich über
die geplanten Projekte direkt in-
formieren könnten. Neben den zu-
ständigen Sachbearbeitern des
Kreises sei auch die Planungsge-
meinschaft mit mehreren Gutach-
tern vor Ort gewesen, um mögli-
che Fragen zu beantworten.

Dass lediglich ein Bürger aus
Schlangen an der Erörterung teil-
genommen habe, sei ein Zeichen

schinen auch ganz bewusst mög-
lichst weit weg von Bad Lipp-
springer Anwohnern und damit
auch zum zentralen Kurgebiet ge-
plant«. Mehr als 3000 Meter be-
trage der Abstand zur regulären
Bad Lippspringer Wohnbebauung.

Die Planungsgemeinschaft Bad
Lippspringe GmbH gehe jetzt da-
von aus, dass der Kreis Paderborn
zeitnah über die beantragten Ge-
nehmigungen entscheiden werde.

Die vier Anlagen des Typs Ener-
con E-115 werden am Standort
Böcksgrund etwa 36 Millionen Ki-
lowattstunden Strom pro Jahr er-
zeugen. Das sei die Energieerzeu-
gung von 10 000 Eisenbahnwag-
gons voll mit Braunkohle pro Jahr.
Mit der erzeugten Strommenge
können rein rechnerisch jedes
Jahr 10 000 Durchschnittshaushal-
te versorgt werden. Im 20-Jahres-
mittel würden die vier Anlagen
der Kommune jedes Jahr etwa
120 000 Euro an Gewerbesteuer
einbringen. Die Planungsgemein-
schaft Bad Lippspringe GmbH
wird von mehreren Landwirten
vor Ort getragen.

an die örtliche Politik. Es könne
nicht, wie zuletzt häufig gesche-
hen, behauptet werden, es gäbe
breite Mehrheiten gegen neue
Windkraftprojekte, so die Gesell-
schaft.

Grundsätzlich sei festzuhalten,
dass Bürger, die immer erst dann

Kritik an Projekten äußerten,
wenn der Bagger schon rolle, un-
glaubwürdig seien. Sie müssten
sich fragen lassen, warum sie sich
nicht rechtzeitig an dem rechts-
staatlichen Verfahren beteiligt ha-
ben. »Ganz offensichtlich wird
unser Park mit vier Windkraftan-
lagen des Typs Enercon E-115 in
der Nähe des Eisernen Herrgotts
aber als unproblematisch emp-
funden«, sagte Rudolphi nach der
Erörterung. »Wir haben die Ma-

___
Windpark Böcksgrund ist
mehr als 3000 Meter von
Stadt und Kureinrichtun-
gen entfernt.

Betreuungsbedarf steigt weiter
K r e i s  P a d e r b o r n (bel).

3300 Menschen im Kreis Pader-
born leben derzeit in Betreu-
ungseinrichtungen, davon knapp 
2700 in Seniorenheimen. Der 
Bedarf nimmt zu, so ein Fazit 
des jüngsten Tätigkeitsbericht 
der Aufsichtsbehörde beim Kreis. 
In den kommenden zwei Jahren 
werden weitere vier Einrichtun-
gen mit mehr als 309 Plätzen 
ans Versorgungsnetz gehen.

Das entspricht einer Steigerung
um mehr als zehn Prozent. Der-
zeit gibt es im Kreis Paderborn 36
Häuser mit stationären Pflege-
plätzen, die vom Kreis Paderborn
auch regelmäßig kontrolliert wer-
den. Der jüngste umfangreiche
Bericht der Heimaufsicht wurde
jetzt dem Sozial- und Gesund-
heitsausschuss des Kreises vorge-
legt. Erstmals sind die Kontrollbe-

richte nach dem neuen »Wohn-
und Teilhabegesetz (WTG)« in
kurzer Form auch im Internet für
alle Interessierten einsehbar. In
den Berichten werden beispiels-
weise die räumliche Versorgung,
die personelle Ausstattung und
die pflegerische Betreuung wie
beispielsweise auch die Doku-
mentation beurteilt. Die Betreiber
haben dabei die Möglichkeit, vor
der Veröffentlichung Stellung zu
nehmen und auch eine eigene
Stellungnahme abzugeben. Bis-
lang wurden für die Jahre 2015
und 2016 insgesamt 60 Prüfbe-
richte eingestellt. Die Dokumenta-
tionen sind einsehbar auf der
Homepage des Kreises unter Er-
gebnisberichte Sozialamt in der
Rubrik Bürgerservice. 

Unterm Strich stellten die Mit-
arbeiter des Kreises im vergange-
nen Jahr in sechs Einrichtungen
erhebliche und in drei Einrichtun-
gen wesentliche Mängel fest. Sie
wurde alle nach einer Beratung

durch die Mitarbeiter des Kreises
abgestellt. Im Jahr 2015 wurden in
zwölf Einrichtungen erhebliche
Mängel festgestellt, die eine jähr-
liche Prüfung durch die Heimauf-
sicht erforderlich machten.

Ein drastisches Mittel der Auf-
sicht ist die »Anordnung zur Män-
gelbeseitigung«, die in den ver-
gangenen drei Jahren insgesamt
dreimal angewendet wurde: Sie
betrafen Mängel in der Medika-
mentenabgabe, wiederholte Män-
gel in der Pflegedokumentation,
die sich konkret auf die Pflege
auswirkte, oder eine nicht ausrei-
chende Personalausstattung, die
nach einer Beratung durch die

Aufsicht nicht behoben wurde.
Die Prüfungen durch die Fach-
kräfte der Aufsicht finden immer
unangemeldet statt. Sie werden
auch durchgeführt, wenn Be-
schwerden vorliegen. So wurden
in den vergangenen Jahren pro
Jahr etwa 15 Beschwerden über-
prüft. 

Aufgrund der neuen gesetzli-
chen Regelung haben sich auch
die räumlichen Anforderungen an
die Häuser verändert: So müssen
ab Mitte 2018 alle Einrichtungen
über eine Einzelzimmerquote von
30 Prozent verfügen. Dabei hat je-
des Zimmer über einen eigenen
Sanitärbereich zu verfügen. Zum
Jahreswechsel erfüllten neun Ein-
richtungen diese Voraussetzung
noch nicht, fünf davon haben je-
doch bereits Erweiterungs- und
Umbaupläne vorgelegt und weite-
re zwei sind in der Planungsphase.

Der Bedarf an Pflegeeinrichtun-
gen steigt. Nicht nur neun Tages-
pflegeeinrichtungen (derzeit zehn

im Kreis) und 18 anbietergestützte
Wohngemeinschaften (derzeit elf
im Kreis) sollen zusätzlich an den
Start gehen. Mit jeweils knapp 80
Plätzen sollen weitere vier Häuser
im Kreis Paderborn an den Start
gehen: die Standorte sind in Büren
an der Geseker Straße, in Pader-
born an der Driburger Straße, in
Delbrück an der Rietberger Straße
und in Hövelhof an der Bielefelder
Straße. In allen vier Fällen sind es
auswärtige Gesellschaften, die im
Kreis Paderborn ein Seniorenzent-
rum errichten wollen. Ein Antrag
wurde kürzlich zurückgezogen.
Eine Berliner Gesellschaft wollte
in Büren an der Mauritiusstraße
ein Haus mit 80 Plätzen errichten.

Um den Überwachungsaufga-
ben gerecht zu werden, soll die
personelle Besetzung beim Kreis
um eine halbe Stelle aufgestockt
werden. Man geht davon aus, dass
sich die Zahl der zu kontrollieren-
den Einrichtungen von 77 auf 109
bis 2019 erhöhen wird. 

Vier Pflegeeinrichtungen mit 309 Plätzen gehen an den Start

___
Prüfberichte der Heim-
aufsicht für die 77 Ein-
richtungen sind im Inter-
net einsehbar.

Tödlicher Unfall auf Schwaneyer Wirtschaftsweg
Auf einem Feldweg zwischen Schwaney und Her-
bram ist am Dienstag eine bislang unbekannte
Person mit einem Auto verunglückt und ver-
brannt. Laut den ersten Ermittlungen der Polizei
fuhr der VW Golf gegen 10.35 Uhr auf der Straße
»Am Saule« von Schwaney nach Herbram. Etwa
zwei Kilometer nach dem Ortsausgang Schwaney
geriet das Auto in einem Waldgebiet aus unge-
klärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab,

prallte frontal gegen einen Baum und fing sofort
Feuer. Als erste Passanten die Unfallstelle erreich-
ten, stand der Wagen völlig in Flammen. Die Per-
son auf dem Fahrersitz konnte nicht mehr geret-
tet werden. Das Auto brannte komplett aus. Die
Feuerwehren aus Buke und Schwaney löschten
den Brand. Die Ermittlungen der Polizei zur Un-
fallursache und Identität der verstorbenen Person
dauern an.  Foto: Liedmann

Kreisverwaltung
schließt früher

Kreis Paderborn (WV). Auf-
grund der Feierlichkeiten und be-
gleitenden Veranstaltungen zum
Liborifest schließt die Kreisver-
waltung Paderborn am Donners-
tag, 27. Juli, bereits um 16 Uhr und
nicht wie sonst an Donnerstagen
üblich, zwei Stunden später ihre
Türen. Diese Regelung gilt nach
Angaben der Kreisverwaltung für
alle Dienststellen und somit auch
für das Straßenverkehrsamt an
der Talle. Das Kreismuseum We-
welsburg ist von der Libori-Rege-
lung nicht betroffen. Besucher
können sich die Erinnerungs- und
Gedenkstätte Wewelsburg 1933 –
1945 und das Historische Museum
des Hochstifts Paderborn bis 17
Uhr anschauen. 

Froschkönig des Bauhofteams zieht die Blicke auf sich
Im Bad Lippspringer Arminiuspark der Landesgartenschau kön-
nen die Zuschauer eine gärtnerische Höchstleistung auf der Lan-
desgartenschau 2017 in Bad Lippspringe bewundern. Vor dem
Prinzenpalais steht ein bepflanzter Froschkönig mit den beein-
druckenden Maßen von 3,30 Meter mal 2,70 Meter. Die Idee und
Ausführung erfolgte vom Bauhof der Stadt mit den Mitarbeitern

(Foto) gemeinsam mit der Firma Szallies-3D GmbH aus Paderborn.
Die Macher wollten eine Figur schaffen, die sowohl zum Prinzen-
palais als auch zum Thema Wasser passt. Die Basis bildet ein mit
Substrat befülltes Metallgestell, die Oberfläche zieren dekorative
Eisbegonien. Innerhalb kürzester Zeit ist der Froschkönig im Ar-
miniuspark zu einem beliebten Fotomotiv geworden.

Taubensport:
Sieg für

Team Gödde
Kreis Paderborn (WV). Am

nächsten Wochenende steigt das
Saisonfinale der Alttaubenreise
der Reisevereinigung Paderborn
und Umgebung. Der vorletzte Flug
führte die Tauben am vergange-
nen Samstag nach Etain (Frank-
reich).

 Um 7.52 Uhr wurden sie gestar-
tet. Um 12.10 Uhr wurden die ers-
ten Rückkehrer gemeldet. Kurz
danach waren alle Tiere zurück in
ihrem Schlag. Den ersten Platz
holte sich die Schlaggemeinschaft
Bernhard und Bernhard Gödde
(Marienloh). Bei den Jährigen sieg-
te Peter Mertens aus Bad Lipp-
springe

Die Top 20 ab Etain sind: 1. und
15. Bernhard und Bernhard Gödde
(Marienloh); 2. und 12. Peter Mer-
tens (Bad Lippspringe); 3. Karl-
Heinz Meier (Schlangen); 4., 5., 8.,
13., 14. und 20. Hubert Keiser
(Schlangen); 6., 7. und 11. Willi, Tho-
mas und Markus Nolte (Marienloh);
9. und 10. Dirk Weber (Bad Lipp-
springe); 16., 17. und 19. Josef Hoi-
schen und Josef Tomys (Marien-
loh); 18. Friedrich Bohlmann und
Franz Stanik (Mastbruch). Nach 12
von 13 Flügen hat die RV-Meister-
schaft folgenden Zwischenstand: 1.
Friedrich Bohlmann und Franz Sta-
nik (Mastbruch); 2. Dirk Weber (Bad
Lippspringe); 3. Josef Hoischen und
Josef Tomys (Marienloh); 4. Alfons
Niewels (Bad Lippspringe); 5. Hu-
bert Keiser (Schlangen); 6. Peter
Mertens (Bad Lippspringe).

Poolparty
wird verschoben

Bad Lippspringe (WV). Die
Poolparty, die am Donnerstag, 20.
Juli, im Thermalfreibad in Bad
Lippspringe stattfinden sollte,
muss wegen der ungünstigen
Wettervorhersage verschoben
werden. Der neue Termin in den
Sommerferien wird noch bekannt
gegeben. Mit dabei sind dann
unter anderem der kultige Puste-
fix-Seifenblasen-Spaß sowie Peda-
lo-Rennen, Rasenski, Stelzen,
Hula-Hoop und eine Torwand. 


