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Bad Lippspringe
Altenbeken
Borchen

Im Kongresshaus
wird getanzt

Bad Lippspringe (WV). Leis-
tungssportpaare aus NRW treten
am Samstag, 9. November, bei
einem Tanzturnier in Bad Lipp-
springe an. Für die Veranstaltung,
die um 14 Uhr im Kongresshaus be-
ginnt, gibt es noch Karten. Der Ein-
tritt beträgt 9 Euro (mit Gäste- oder
LGS-Dauerkarte 8 Euro). Tickets
sind bei der Tourist-Information,
Tel. 05252/97700, erhältlich. Auf
Wunsch werden sie auch zuge-
sandt. Die Turnierteilnehmer tre-
ten in den Startgruppen Senioren II
S Standard und Senioren I S Latein
an. Die S-Klasse ist die höchste
Deutsche Klasse, teilt der Tanz-
sportclub Blau Weiß im TV 1875 Pa-
derborn mit, der Veranstalter ist.

Alfener wandern
auf alten Wegen

Alfen (WV). Unter dem Motto
»Auf historischen Wegen rund um
Rüthen« findet die nächste Rund-
wanderung der Alfener Wander-
freunde unter der Führung von
Wilfried Ewers statt. Mit Pkw fah-
ren die Teilnehmer am Sonntag, 30.
Juli, um 10 Uhr vom Feuerwehrge-
rätehaus aus zum Ausgangspunkt.
Start und Ziel befinden sich auf
dem Parkplatz in Nähe der Johan-
neskirche in Rüthen, Ritterstraße
23. Die Wanderstrecke führt zu-
nächst auf der historischen Stadt-
mauer rund um Rüthen. Anschlie-
ßend queren die Wanderer das
Möhnetal und gelangen über den
Kallenhardter Berg zum Eulenspie-
gel. Von dort geht es weiter ins Bi-
bertal und an der Biber entlang
zum Ausgangspunkt zurück. Die
Streckenlänge beträgt 14 Kilometer
(Rucksackverpflegung). Neuwande-
rer und Gäste sind willkommen.

Blutspendetermin
in Etteln

Etteln (WV). Das Deutsche Rote
Kreuz veranstaltet in Etteln am
Donnerstag, 3. August, einen Blut-
spendetermin. Schauplatz ist von
16 bis 20 Uhr das Bürgerhaus an
der Kirchstraße 31. Wer Blut spen-
den möchte, muss mindestens 18
Jahre alt sein, sich gesund fühlen
und den Personalausweis mitbrin-
gen. Vor der Blutspende werden
Körpertemperatur, Puls, Blutdruck
und Blutfarbstoffwert überprüft.
Die eigentliche Blutspende dauert
fünf bis zehn Minuten. Zum Ab-
schluss der guten Tat lädt das Rote
Kreuz zu einem Imbiss ein.

Borchens größte Frühstückstafel am Mallinckrodthof
Dem Aufruf der Nordborchener Vereine und des Kulturkreises
Borchen, gemeinsam ein »farbenfrohes Frühstück« vor dem Mal-
linckrodthof einzunehmen, sind viele Menschen gefolgt. Mit mu-
sikalischer Begleitung von »KeyKey« Charmaine Küppersbusch
wurde ausgiebig getafelt. Ein Zauberer ging von Tisch zu Tisch

und zeigte seine Künste. Zudem wurde ein Ballonflugwettbewerb
gestartet, bei dem es eine Mitfahrt im Heißluftballon zu gewinnen
gibt. Aufgrund der guten Resonanz erwägen die Organisatoren
nun, das Frühstück unter freiem Himmel am Mallinckrodthof zu
wiederholen oder gar zu etablieren.  Foto: Thomas Finke

Kostenloses
Kinovergnügen

Bad Lippspringe (WV). Im
Rahmen des Sommerferienpro-
gramms zeigt Odins Filmtheater
im Lippe-Institut am Mittwoch, 2.
August, um 14.30 Uhr, den Anima-
tionsfilm »Überflieger – Kleine
Vögel, großes Geklapper«. Die Vor-
stellung ist kostenlos und für Kin-
der aller Altersgruppen geeignet.
Eltern sind ebenfalls willkommen.

Freitag

l L 636 Bereich Verlar
l L 937, zwischen Benhausen

und Schlangen
l Paderborn, Kreisstraße 29

Die Polizei behält sich weite-
re Kontrollen vor.

Hier stehen Blitzer

Guido Krieger 
feiert Jubiläum

Bad Lippspringe (Kar). Eigent-
lich ist Guido Krieger Leiter des
städtischen Bauhofes. In den Mo-
naten der Landesgartenschau
stellt er zusätzlich sein Können als
gelernter Gärtner unter Beweis.
Im Team mit seinen Mitarbeitern
lässt der 45-Jährige immer wieder
bunte Blütenträume wahr werden.
In diesen Tagen kann Krieger sein
silbernes Betriebsjubiläum bei der
Stadt Bad Lippspringe feiern.
Hierzu gratulierten in einer Feier-
stunde Bürgermeister Andreas
Bee, Bauamtsleiter Ferdinand
Hüpping, Personalamtsleiter
Bernd Gehle und
die Personalrats-
vorsitzende Asli
Noyan.

Rückblick: 
Nach Besuch der
Grund- und
Hauptschule be-
gann der Jubilar
eine Gärtnerlehre
bei der ortsansäs-
sigen Firma Edo
Behrends. Im Juli
1992 wechselte er zum Bauhof der
Stadt Bad Lippspringe, wo er zu-
nächst als Pflasterer für die Kont-
rolle und Instandhaltung öffentli-
cher Wege zuständig war. Von
1996 bis 1998 absolvierte Krieger,
inzwischen Vorarbeiter, einen
Meisterlehrgang im Bereich Gar-
ten- und Landschaftsbau. Und das
mit Erfolg: Die Prüfung zum Gärt-
nermeister und Staatlich geprüf-
ten Wirtschafter im Garten- und
Landschaftsbau legte der heutige
Jubilar im März 1999 ab, und zwar
an der staatlichen Fachschule für
Agrarwirtschaft in Landshut. Im
selben Jahr wurde er zum stellver-
tretenden Leiter des Bauhofes be-
stellt; 2005 übernahm er als Nach-
folger von Hartmut Krause dessen
Leitung. Guido Krieger ist verhei-
ratet und hat zwei Kinder.

Guido Krieger

Farbspektakel auf der Gartenschau
Bad Lippspringer Parkbeleuchtung im Waldpark – vergünstigte Kombi-Tickets

Bad Lippspringe (WV). Stim-
mungsvolle Illuminationen und
faszinierende Lichterwelten ver-
wandeln das Gelände der Landes-
gartenschau am Samstag, 12. Au-
gust, in ein beeindruckendes Lich-
termeer. Die traditionsreiche
Parkbeleuchtung, die zum Ab-
schluss eine atemberaubende La-
sershow und ein Feuerwerk bie-
tet, zeigt sich im neu gestalteten
Waldpark mit einem ganz neuen
Gesicht. 

Während der Parkbeleuchtung
entsteht im Waldpark eine pracht-
volle Lichterwelt. Dazu spielt von

20.30 Uhr an die WDR-4-Band Pop
Machine Top-40-Hits auf der
Waldbühne Adlerwiese, bevor der
Abend gegen 23.15 Uhr mit einer
Lasershow und einem nach Ver-
anstalterangaben »riesigen Feuer-
werk« ausklingt. Die Licht-Insze-
nierungen werden von der Firma
»LightArt Showlaser« realisiert.

Einlass ist um 19.30 Uhr am
Haupteingang des Kaiser-Karls-
Parks. Regulär kostet der Eintritt
12 Euro, für Kinder 3 Euro (drei bis
zwölf Jahre) und mit einer Ermä-
ßigungsberechtigung 9 Euro (Er-
mäßigungen gelten für Inhaber

einer Dauerkarte für die Landes-
gartenschau, Gäste- sowie Bali-
Karteninhaber, Schwerbehinderte
ab 70 Prozent und Jugendliche von
13 bis 17 Jahren). 

Letzter Einlass für Landesgar-
tenschaubesucher ist um 17 Uhr.
Von 18 Uhr an werden Tagesbesu-
cher ohne Ticket für die Parkbe-
leuchtung gebeten, das Garten-
schau-Gelände zu verlassen. LGS-
Besucher mit Parkbeleuchtungs-
Ticket dürfen sich durchgehend
im Gelände aufhalten und müssen
nicht auf den Einlass um 19.30 Uhr
warten (gilt auch für Dauerkarten-

Besitzer mit Parkbeleuchtungs-Ti-
cket). Die Veranstalter weisen da-
rauf hin, dass entsprechende
Kontrollen stattfinden.

Ein kostenfreier Shuttlebus
bringt die Besucher vom Groß-
raumparkplatz im Gewerbegebiet
Am Vorderflöß zum Ehrenhain am
Haupteingang. Zurück fahren die
Busse von Mitternacht an.

Wer die Parkbeleuchtung mit
einem Besuch der Landesgarten-
schau verbinden möchte, kann ein
Kombi-Ticket für beide Veranstal-
tungen erwerben. Es kostet für Er-
wachsene regulär 27,50 Euro und

ermäßigt 23 Euro. Jugendliche
zwischen 13 und 17 Jahren kostet
das Kombi-Ticket 11 Euro und für
Kinder von drei bis zwölf Jahren 5
Euro. Erhältlich sind die Tickets in
der Tourist-Information (Lange
Straße 6, Tel. 05252/97700), im On-
line-Shop unter www.lgs2017.de
sowie an allen LGS-Vorverkaufs-
stellen.

 Weitere Informationen zur
Parkbeleuchtung und zu weiteren
Veranstaltungen der Stadt gibt es
im Internet. 

@ ____________________________
www.bad-lippspringe.de

Einbruchserie
in Firmen

Borchen (WV). In der Nacht zu
Mittwoch haben unbekannte Ein-
brecher an der Robert-Bosch-Stra-
ße und der Nikolaus-Otto-Straße
vier Firmeneinbrüche verübt.
Unter anderem entwendeten die
Täter einen Firmenwagen. Der
erste Einbruch fiel gegen 6.10 Uhr
in einem Fensterbau-Betrieb an
der Nikolaus-Otto-Straße auf. Die
Täter hebelten ein Fenster auf und
brachen im Gebäude Türen und
Schreibtische auf. Sie stahlen Bau-
maschinen, einen Flachbildschirm
und Berufskleidung. Das Diebes-
gut wurde vermutlich in einen
grauen Opel-Movano-Firmenwa-
gen verladen, der auf dem Hof
stand. Die weiteren Tatorte lagen
alle an der Robert-Bosch-Straße
und wurden zwischen 7 und 7.45
Uhr entdeckt. Auf dem Gelände
eines Gartenbaubetriebs wurde
die Eingangstür eines Nebenge-
bäudes aufgebrochen. Ein TV-Ge-
rät und weitere Elektrogeräte lie-
ßen die Täter mitgehen. Auch die
Filteranlage des Pools wurde ge-
stohlen. Aus dem Büro eines Bett-
textilenbetriebes ließen die Täter
etwas Bargeld mitgehen, ebenso
in einer Holzhandlung. Die Polizei
sucht Zeugen, die verdächtige
Personen oder Fahrzeuge gesehen
haben, Tel. 05251/3060.Hans-Jürgen Schaefer

FDP schießt Eigentor
Von Per L ü t j e

B a d  L i p p s p r i n g e (WV).
»Fake News«! »Wahrnehmungs-
störungen«! Es sind harte Vor-
würfe, mit denen die Bad Lipp-
springer FDP die hiesige Wind-
kraftlobby konfrontiert. Die Sa-
che hat allerdings einen Haken: 
Es sind die Liberalen selbst, die 
so genannte »Fake News« ver-
breiten – ungewollt zwar, aber 
zumindest fahrlässig.

Was war passiert? In der vergan-
genen Woche verschickte Wind-
kraftunternehmer Johannes Lack-
mann eine Pressemitteilung mit
dem Tenor: In Bad Lippspringe gibt
es praktisch keinen Widerstand
gegen einen geplanten Windpark
mit vier Anlagen (jeweils 207 Meter
Gesamthöhe) im Böcksgrund. Diese
Schlussfolgerung zogen der Unter-
nehmer sowie der an dem Projekt
beteiligte Landwirt Konrad Rudol-
phi aus dem Umstand, dass an
einem öffentlichen Erörterungs-
verfahren, in dem das Vorhaben
vorgestellt wurde, kein einziger

Bürger aus der Kurstadt teilgenom-
men hätte (WV vom 19. Juli).

 Ein paar Tage später folgte eine
vom 25. Juli datierte Pressemittei-
lung des Bad Lippspringer FDP-
Fraktionschefs Hans-Jürgen Schae-
fer. Darin schreibt er unter ande-
rem: »Der Presseartikel erweckt
den Eindruck, es habe in der letz-
ten Sitzung des Bad Lippspringer
Stadtrates einen Tagesordnungs-
punkt zum Thema Windenergiean-
lagen im Böcksgrund inklusive aus-
führlicher Erörterung gegeben. Das
ist schlicht falsch.« Im weiteren
Verlauf wird auch Konrad Rudolphi
heftig angegangen: »In der frag-
würdigen Pressemitteilung lässt
sich ein Bad Lippspringer Landwirt
darüber aus, wie schade es doch
sei, dass kein Bad Lippspringer
Bürger an dem ›Erörterungstermin‹
teilgenommen habe, da doch Sach-
bearbeiter des Kreises und mehrere
Gutachter vor Ort gewesen seien,
um Fragen zu beantworten. In wel-
cher Ratssitzung soll das gewesen
sein? Oder möchte man hier unter-
schwellig der Bad Lippspringer
Bürgerschaft unterstellen, sie habe
kein Interesse an den Windkraft-
planungen in ihrer Heimatstadt?
Das könnte man schon als unver-
schämt bezeichnen.« 

Nicht nur Schaefer teilt in seiner
Pressemitteilung, die das WESTFÄ-
LISCHE VOLKSBLATT übrigens we-
gen der nicht haltbaren Vorwürfe
bislang nicht abgedruckt hatte,
gegen die Windkraftlobby aus,
auch sein Fraktionskollege Hein-
fried Watermann wird wie folgt zi-
tiert: »Als ich das las, habe ich so-
fort unseren Fraktionsvorsitzen-
den angerufen, ob es eine Veran-
staltung rund um den Böcksgrund
gegeben hätte. Aber auch der wuss-

te davon nichts.«
Abschließend schreibt der FDP-

Fraktionschef: »Für mich sieht das
so aus, als habe sich hier jemand
seine eigene Realität zurechtgebas-
telt. Wahrnehmungsstörungen
könnten auch eine Ursache sein.
Oder einfach nur Fake News vom
Feinsten, ganz nach amerikani-
schem Vorbild.« 

Die Reaktion auf die gestern von
einigen Medien veröffentlichte Li-
beralen-Erklärung ließ nicht lange
auf sich warten. Daniel Saage, Spre-
cher von Westfalen-Wind, stellte
am Donnerstag klar, dass es sehr
wohl einen Erörterungstermin ge-
geben habe, und zwar am 13. Juli
um 9.30 Uhr im Bad Lippspringer
Rathaus. Das bestätigt auch Mi-
chaela Pitz, Sprecherin des Kreises
Paderborn, der als Aufsichtsbehör-
de federführend bei derlei Erörte-
rungsverfahren ist. Laut Pitz habe
es hinsichtlich des geplanten
Windparks im Böcksgrund vier

Einwendungen gegeben. Tatsäch-
lich vorgetragen habe seine Beden-
ken bei dem Termin Mitte Juli ein
einziger Bürger, der aus Schlangen
kam – so wie es auch Lackmann
und Rudolphi in ihrer Pressemittei-
lung dargestellt hatten. In einer
Hinsicht haben jedoch die beiden
Windkraftunternehmer nicht
sauber gearbeitet. So hatten sie ge-
schrieben, dass »die öffentliche Er-
örterung des Projekts in der jüngs-
ten Ratsversammlung der Stadt«
stattgefunden habe und damit zwei
unterschiedliche Schauplätze zu-
sammengewürfelt: einen Erörte-
rungstermin und eine Sitzung des
Stadtrates. Ersteres war der Fall.

Der von Bad Lippspringer Land-
wirten und Flächeneigentümern
getragene Windpark soll der Stadt
in 20 Jahren übrigens durchschnitt-
lich 120 000 Euro Gewerbesteuer
jährlich in die Stadtkassen spülen,
betont Westfalen-Wind-Sprecher
Daniel Saage.

Liberale liegen mit »Fake News«-Vorwurf an Windkraft daneben 

Kommentar

Hans-Jürgen Schaefer ist be-
kannt dafür, bei Diskussionen 
in Ratssitzungen kein Blatt 
vor den Mund zu nehmen. 
Fast schon legendär sind seine 
mit Wortwitz gespickten 
Haushaltsreden. Mit seiner 
jüngsten Pressemitteilung ist 
der Bad Lippspringer FDP-
Fraktionschef jedoch weit 
übers Ziel hinausgeschossen, 
hat stattdessen das Leder in 
den eigenen Maschen ver-
senkt. Sicherlich, Klappern ge-
hört zum Handwerk, zumal 
Windkraftunternehmer Johan-
nes Lackmann auch nicht zim-

perlich ist, wenn es um den 
Austausch von Argumenten 
geht. Als Kommunalpolitiker 
nicht zu wissen, dass es einen 
Erörterungstermin zu einem 
geplanten Windpark praktisch 
vor der eigenen Haustür gege-
ben hat, mag noch entschuld-
bar sein. Sich aber nicht we-
nigstens schlau zu machen, 
bevor die verbale Keule ge-
schwungen wird, das geht gar 
nicht und lässt die ohnehin 
schon vorhandenen Gräben 
zwischen Windkraftlobby, Par-
teien und Bürgern nur noch 
tiefer werden.  Per L ü t j e


