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Bad Lippspringe
Altenbeken
Borchen

Das Foto zeigt die Geehrten sowie die ältesten
Teilnehmer (von links): Beate Wüllner, Harald
Hahne, Heinz Schmidt, Alfons Menke, 2. Vorsit-

zender des Ostwestälischen Turngaus, Thea Wol-
let, Hedi Hahulla-Linnenbrink, Kurt Raschke und
die Gauvorsitzende Ingrids Knetsch.

Turngau wandert in Bad Lippspringe
Bad Lippspringe (WV). Um die

Festlichkeiten zu seinem 120-jäh-
rigen Vereinsjubiläums abzurun-
den, hatte der TV Jahn Bad Lipp-
springe die Vereine des Ostwest-
fälischen Turngaus zum Gauwan-
dertag in die Gartenschaustadt
eingeladen. Die Wanderer konn-
ten wählen zwischen einer Füh-
rung durch die Landesgarten-
schau oder zwei unterschiedlich
langen Wanderstrecken durch die
Kurstadt. Alle gemeinsam trafen
sich anschließend in der Jahnturn-
halle zu einer gemütlichen Kaffee-
tafel, hervorragend organisiert
durch die Mitglieder des TV Jahn.
Ingrid Knetsch, Vorsitzende des
Ostwestfälischen Turngaus, nutz-
te die Kulisse von etwa 150 Teil-
nehmern um verdiente Mitglieder
des TV Jahn zu ehren. So freuten

sich Hedi Hahulla-Linnenbrink,
Beate Wüllner und Harald Hahne
über die Auszeichnung mit der
Gau-Ehrennadel. 

Auch für die ältesten Teilneh-
mer des Wandertages hielt die
Gauvorsitzende einen Blumen-
strauß bereit. Mit jeweils 89 Jah-
ren waren Thea Wollet und Kurt
Raschke die ältesten in der Halle,
doch mit 88 Jahren stand ihnen
Heinz Schmidt nicht viel nach. 

Eine gelungene Showeinlage
der jungen Tanzgruppe S.W.I.T aus
Bad Lippspringe lockerte das Pro-
gramm auf. Noch lange saßen die
Teilnehmer beim Austausch von
Anekdoten und intensiven Ge-
sprächen in der Jahnturnhalle bei-
sammen. Im nächsten Jahr lädt
der SV Marienloh am 22. Septem-
ber zum Gauwandertag ein. 

Festlichkeiten zum 120-jährigen Bestehen des TV Jahn abgeschlossen

Auto verfehlt
Tankstelle

Bad Lippspringe/Schlan-
gen (WV). Ein 62-jähriger Autofah-
rer hat am Freitag vergeblich ver-
sucht, aufs Grundstück einer Tank-
stelle in Schlangen einzubiegen.
Laut Polizei war der Mann körper-
lich gar nicht in der Lage, ein Kraft-
fahrzeug zu steuern. Nach Zeugen-
aussagen war der Bad Lippspringer
auf der Paderborner Straße im
Nachbarort mehrfach mit seinem
VW Polo auf die Gegenfahrbahn ge-
raten und hatte dort Fahrzeuge zu
riskanten Ausweichmanövern ge-
zwungen. Als er auf ein Tankstel-
lengelände abbiegen wollte, ver-
fehlte er die Zufahrt um zehn Meter
und prallte gegen eine Mauer. Erst
nach dem dritten Versuch, die Ein-
fahrt zu erreichen, gab er auf. Die
Polizei fand den Mann in einem
schlechten körperlichen Zustand
vor, er konnte jedoch mit dem Taxi
selbstständig nach Hause fahren. Es
folgen Ermittlungen wegen Stra-
ßenverkehrsgefährdung. Den Füh-
rerschein stellte die Polizei sicher.

ginn: »Eine ganz tolle Frau: völlig
unkompliziert und sehr nett.« Bee
kam übrigens nicht mit leeren
Händen zum »Meet & Greet« mit
dem Superstar und schenkte Ana-
stacia LGS-Maskottchen Lippoli-
no als Plüschfigur.

Wie weit Fanliebe geht, stellen
regelmäßig Nancy Standke und
Christina Kleiner unter Beweis. Die
26-Jährige Hannoveranerin und die
23-Jährige aus Möhnesee reisen
ihrem Lieblingsstar – wenn immer
es geht – hinterher. »Für mich ist

es bereits das elfte Konzert auf der
aktuellen Tour«, verrät Nancy. Ihre
Begeisterung für Anastacia geht
sogar im wahrsten Sinne des Wor-
tes unter die Haut. Im Nacken hat
Sie sich eine Originalunterschrift
Anastacias eintätowieren lassen.

Heute wartet auf die beiden Freun-
dinnen bereits der nächste Kon-
zerthöhepunkt: Celine Dion in Ber-
lin. »Man muss halt viel sparen,
um das machen zu können«, sagt
Christina und lacht.

Ein Lächeln auf dem Gesicht
hatte nach dem abgeklungenen
Jubel der Zuschauer auch Thomas
Fischer. »Wir haben bewiesen,
dass wir Veranstaltungen in die-
ser Größenordnung stemmen
können«, sagte der Mitarbeiter
der Bad Lippspringer Stadtmarke-
ting-Gesellschaft. Er verriet im
Gespräch mit dieser Zeitung auch,
dass es künftig geplant sei, we-
nigstens einmal im Jahr ein natio-
nales und sogar internationales
musikalisches Schwergewicht für
ein Konzert nach Bad Lippspringe
zu kommen. »Ein solch gelunge-
nes Gastspiel wie das von Anasta-
cia hilft uns natürlich dabei, dass
Künstler bereit sind, auch in einer
Stadt unserer Größenordnung
aufzutreten.«

Videos und

mehr Fotos

im Internet

www.westfalen-blatt.de
Christina Kleiner (links) und Nancy Standke sind eingefleischte Anasta-
cia-Fans: Sie besuchen so oft es geht ihre Konzerte.  Foto: Per Lütje

Windkraft:
FWG ist

»irritiert«
Bad Lippspringe (WV). Die

Freie Wählergemeinschaft Bad
Lippspringe zeigt sich irritiert von
den jüngsten Äußerungen aus
dem Hause Lackmann zu vier be-
antragten Windkraftanlagen in
der Nähe des Eisernen Herrgotts.
»Hier werden Dinge Schön gere-
det, die so auf keinen Fall zutref-
fen. Auch der Rückschluss auf
eine breite Zustimmung der Be-
völkerung ist mit Sicherheit
falsch«, ist sich der Vorsitzende
Fritz Farke sicher und bezieht sich
auf eine Stellungnahme von Jo-
hannes Lackmann, wonach es
einen breiten Rückhalt für die
Windkraftanlagen gebe, da kein
Bürger Bad Lippspringes am Er-
örterungstermin teilgenommen
habe. Richtig sei vielmehr, so Far-
ke, dass die vier Windkraftanla-
gen grundsätzlich außerhalb der
bestehenden Windvorrangzone
geplant sind. Darüber hinaus hat
der Kreis einstimmig das Vorha-
ben aus Gründen des Land-
schaftsschutzes abgelehnt. Nach
Meinung der FWG hätte es gar
nicht erst zu einem Erörterungs-
termin kommen dürfen, denn die
Anlagen hätten schon längst vom
Kreis abgelehnt werden müssen.

Irritiert zeigt sich die Wählerge-
meinschaft auch über Äußerungen
des Investors Rudolphi. Richtig sei
zwar, dass der Abstand zur Wohn-
bebauung nach Bad Lippspringe et-
was mehr als 2000 Meter betrage,
das gelte aber nicht für die Men-
schen aus Neuenbeken. Da seien es
nur gut 1000 Meter – und dieser
Abstand liege deutlich unter der
geplanten Mindestabstandsregel
von CDU und FDP aus dem Koali-
tionsvertrag von 1500 Meter. Zu-
dem tragen die Anlagen zu einer
vollständigen Umzingelung der Or-
te Neuenbeken und Benhausen bei.

Auch das Argument Kurgebiet
sei verharmlosend dargestellt. Der
Charakter eines Kurgebietes geht
nicht nur dann verloren, wenn In-
dustrieanlagen in dem Gebiet ent-
stehen, sondern auch in dessen
Umfeld. »Dann ist Schluss mit dem
ländlichen Charme, den das Stadt-
und Kurgebiet von Bad Lippsprin-
ge jetzt noch vermittelt. Negative
Auswirkungen für unsere Kliniken
und Gäste wären die logische Fol-
ge«, ist sich Farke sicher.

Vor dem Konzert traf Bürgermeister Andreas Bee Anastacia. Marke-
tingmitarbeiter Thomas Fischer hielt den Moment fest. 

Bei der jungen Dame mit der blauen Schärpe handelt es sich viel-
leicht um einen besonders glücklichen Fan. So stimmte Anastacia auf

der Bühne »Happy Birthday« für Kathrin an, die am Konzertabend
ihren 17. Geburtstag feiern konnte.  Foto: Besim Mazhiqi

Wiedersehen mit den Weltstars?
Von Per L ü t j e

B a d  L i p p s p r i n g e (WV).
Der 22. Juli 2017 geht womög-
lich als Geburtsstunde der »Kon-
zert-Hochburg Bad Lippspringe« 
in die Geschichte der Kurstadt 
ein. Denn Anastacia und tags 
darauf Ex-Supertramp-Sänger 
sollen nicht die letzten Musik-
stars sein, die in der beschauli-
chen 16 500-Einwohner-Stadt 
auftreten. Das deutet sich nach 
Gesprächen mit der Stadtmarke-
ting-Gesellschaft an.

Aller Anfang ist bekanntlich
schwer, und so lief auch rund um
das Gastspiel des Megastars aus
den USA noch nicht alles per-
fekt. So standen zum Konzertbe-
ginn noch etliche Konzertbesu-
cher vor den Einlasskontrollen,
weil die Sicherheitsmitarbeiter es
beim einen oder anderen mit der
Überprüfung übergenau nahmen.
So hatten Besitzer von Dauerkar-
ten für die Landesgartenschau
eine Ermäßigungs aufs Ticket er-
halten, doch wer sich über die
Dauerkarte hinaus nicht mit
einem Personalausweis ausweisen
konnte, musste noch einmal den
Heimweg antreten und das Doku-
ment holen.

Zeitweise reichte die Schlange
anstehender Menschen an den
drei Eingängen bis zur Arminius-
quelle beziehungsweise mehrere
hundert Meter zurück bis fast zur
Detmolder Straße. Wer es aber
schließlich bis aufs Konzertgelän-
de geschafft hatte, der dürfte
nicht enttäuscht worden sein.
»Was für eine Stimme« – dies war
nach zwei Stunden energiegelade-
ner Show mit der nur 1,57 Meter
kleinen Powerfrau aus Chicago
der wohl meist benutzte Satz
unter den mehr als 3500 Zuschau-
ern. Bürgermeister Andreas Bee
schwärmte nach einer kurzen Be-
gegnung mit dem Popstar im Kon-
gresshaus bereits vor Konzertbe-

Auch künftig sollen Stars aus der Musikszene in Bad Lippspringe auftreten


