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Bad Lippspringe
Altenbeken
Borchen

KFD Schwaney
macht Ausflug

Schwaney (WV). Die KFD
Schwaney fährt am Freitag, 1. Sep-
tember, zur Freilichtbühne nach
Bökendorf. Aufgeführt wird das
Stück »Das Wirtshaus im Spessart«.
Um 18.30 Uhr ist die Abfahrt mit
dem Bus vom Kirchplatz. Die Kos-
ten betragen für Eintritt, Busfahrt
und Snacks 22 Euro. Anmeldungen
sind im Backshop Grautstück noch
bis zum 15. August möglich. Die
Veranstaltung findet auch bei Re-
gen statt, da die Zuschauertribüne
überdacht ist. Es können auch
Nichtmitglieder mitfahren.

Landfrauentreffen
in der Scheune

Nordborchen (WV). Die Land-
frauen Nordborchen treffen sich
am Freitag, 15. September, um
18.30 Uhr in der Laurentiusscheu-
ne. Dort stellt Katharina Linne-
mann von der gleichnamigen
Buchhandlung die neueste Unter-
haltungsliteratur vor. Anschlie-
ßend wird ein kleiner Imbiss ge-
reicht. Anmeldungen nimmt Anni
Menke bis zum 5. September
unter Tel. 05251/398430 entgegen.

Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 14
Jahren haben ein Theaterstück entwickelt, das an

diesem Freitag in der Gemeindehalle Kirchbor-
chen aufgeführt wird.

So ein Theater!
Kirchborchen (WV). Viele Stun-

den haben sie geprobt, und so lang-
sam steigt das Lampenfieber, weil
sich bald der Vorhang hebt: An die-
sem Freitag, 4. August, geht um
15.30 Uhr die Uraufführung des
Stückes »Eine verhexte Entführung
– wem kann ich trauen?« in der Ge-
meindehalle Kirchborchen über die
Bühne. Der Eintritt ist frei.

Zwölf Kinder im Alter von zehn
bis 14 haben sich die Geschichte
selber ausgedacht. Die Theaterpä-

dagogin Nelo Thies und Christia-
ne Dane haben sie dabei unter-
stützt, ihnen Mut gemacht und
den jungen Schauspieltalenten bei
der Entfaltung ihrer Fähigkeiten
geholfen. »Herausgekommen ist
eine spannende, witzige und un-
gewöhnliche Geschichte um ent-
führte Eltern, zickige Geschwister,
eine coole Dorfclique, eine unge-
wöhnliche Tante, eine Reporterin
mit kleinen Besonderheiten, nebst
einer etwas anderen Hexe, ihrem

Wolf und ihrem Hund«, sagt Nelo
Thies. Am Happy End werde zur-
zeit noch gearbeitet, aber bis zur
Aufführung soll es dann da sein.

Möglich gemacht wurde dieses
Projekt durch den »Kulturruck-
sack« – ein NRW-weites Projekt,
das in diesem Jahr zum zweiten
Mal auch vom Kreis Paderborn
durchgeführt wird. Hier haben
junge Menschen von die Möglich-
keit, an unterschiedlichsten kultu-
rellen Projekten teilzunehmen.

Beteiligung der Borchener geben.
Die vernünftige Festlegung von
Abständen zur Wohnbebauung ist
hierfür ein Baustein – und für
unseren Bürgerwindpark von gro-
ßer Bedeutung. Eine vorschnelle
und über das Maß hinausgehende,
unausgewogene Festlegung der
Abstände würde nicht nur unser
Projekt, sondern auch die Rechtssi-
cherheit des neuen Flächennut-
zungsplans im hohen Maße ge-
fährden.«

Ob, wann und in welcher Rechts-
form der Bürgerwindpark umge-
setzt wird, hängt nach Ansicht
Welsings in erster Linie von der
Beteiligung der Bürger und der
Flächeneigentümer ab. Denn aus
diesem Interesse wird letztlich
auch die Finanzierung der Anlagen
gespeist. Voraussetzung sei zudem
die politische Rückendeckung aus
dem Gemeinderat.

@ ____________________________
www.borchener-bürgerwind.de

Buker fahren
zur Gartenschau
Buke (WV). Der Verein Bürger

und Vereine für Buke bietet eine
Fahrt zur Bad Lippspringer Lan-
desgartenschau an. Am Sonntag,
10. September, geht es in Fahrge-
meinschaften um 10 Uhr in die
Kurstadt. Nach einer Führung im
Kaiser-Karls-Park und im Kur-
waldpark können die Teilnehmer
dann auf eigene Faust das Garten-
schaugelände erkunden. Anmel-
dungen nimmt von sofort an Udo
Waldhoff unter Telefon
0176/84766267 entgegen. Auch
Nichtmitglieder können an der
Fahrt teilnehmen.

Martin Lüthen (rechts) und Marcel Welsing treiben als Geschäftsfüh-
rer der Bürgerwind Borchen GbR die Planungen voran. Im Hinter-

Bürgerwindpark für Borchen geplant
Von Per L ü t j e

B o r c h e n (WV). Ein Zu-
sammenschluss von 14 Land-
wirten und Bürgern plant in 
Borchen die Errichtung eines 
Bürgerwindparks mit insgesamt 
sechs Anlagen. Mehr als 90 Flä-
cheneigentümern wurden be-
reits Pachtverträge angeboten. 
Das Investitionsvolumen liegt 
nach vorsichtigen Schätzungen 
bei 40 Millionen Euro.

»Wenn schon Windkraft in unse-
rer Gemeinde, dann sollen auch
die Menschen vor Ort davon profi-
tieren«, sagt Marcel Welsing. Er ist
neben Martin Lüthen und Tobias
Roeren-Wiemers Geschäftsführer
der Bürgerwind Borchen GbR. Die-
se plant zwischen Kirchborchen,
Schloß Hamborn, Dörenhagen und
Etteln einen Bürgerwindpark mit
sechs Windkraftanlagen, an dessen
Realisierung sich möglichst viele
Borchener beteiligen sollen.

Als Fläche hat das Unternehmen
ein mehr als 400 Hektar großes
Areal links und rechts entlang der
Dörenhagener Straße gewählt. »Als
Planungs-Eckpfeiler haben wir uns
selbst Abstände von 1000 Metern
zur Wohnbebauung, 500 Meter
zum Außenbereichswohnen und
1000 Meter zur Rehaklinik in
Schloß Hamborn auferlegt«, sagt
Martin Lüthen, der betont, dass
man damit größere Abstände ge-
wählt habe als andere Kommunen,
die ihren Flächennutzungsplan
neu überarbeitet hätten. Dort sei-
en 800 Meter und weniger ausge-
wiesen. »Aktuell können wir auf
diesem Gebiet etwa sechs moder-
ne Windkraftanlagen realisieren.«

Marcel Welsing, der für die FDP
im Borchener Gemeinderat sitzt,
sagt, dass die Vorgaben der Luftsi-
cherheit bereits behördlich geprüft
seien und dem Vorhaben nicht im
Wege stünden. »Der Zwischen-
stand der artenschutzrechtlichen
Prüfung zeigt kein Konfliktpoten-
zial in unserem Vorhabengebiet.
Die Flächen sind damit bestens für
die Windkraft geeignet«, finden
Welsing und seine Mitstreiter.

Tobias Roeren-Wiemers erklärt,
dass man für das Projekt ein so ge-
nanntes Flächenpachtmodell ge-
wählt habe, bei dem wesentlich
mehr Flächen einbezogen würden
als für die Realisierung benötigt
werden. »Wir bieten mehr als 90
Eigentümern einen Nutzungsver-
trag an«, erläutert er. Auch Bürger
sollen beteiligt werden – entweder
in Form von Kommanditanteilen

Bis zu sechs Anlagen im Gespräch: Örtliche Initiatoren erwägen Genossenschaftsmodell

Kommentar

Dass in Borchen weitere 
Windkraftanlagen gebaut wer-
den, dürfte so sicher sein wie 
das Amen in der Kirche. Vor 
diesem Hintergrund und auch 
im Wissen um die tiefen Grä-
ben, die das Thema Windkraft 
bereits in den Dörfern der Ge-
meinde gerissen hat, ist es ein 
guter und gangbarer Weg, den 
die Bürgerwindpark-Initiato-
ren eingeschlagen haben. Sie 
wollen nicht nur die von den 
Windkraftriesen betroffenen 
Bürger finanziell beteiligen, 
sondern sich mit ihren Anla-
gen auch so breit machen, 
dass dort »gemeindefremde« 
Investoren keinen Platz mehr 
finden – obgleich die Flächen 
mehr Anlagen Raum böten als 
die Borchener Bürgerwind 
GbR selbst plant. Auch das ist 
ein gutes Signal, das die Pro-

jektverantwortlichen aussen-
den. 

Dass Bürgerwindparks mit 
Genossenschaftsmodellen ein 
geeignetes Mittel sind, die Ak-
zeptanz für Anlagen vor der 
eigenen Haustür zu steigern, 
zeigen die Beispiele in Lichte-
nau und Bad Wünnenberg. 
Dort zahlt sich die Beteiligung 
an den Windriesen in barer 
Münze aus – sei es in Form 
von Dividenden, die ein Viel-
faches über dem liegen, was 
Banken heutzutage an Zinsen 
auszahlen, oder auch in Form 
von Zuschüssen an Vereine 
aus den Stromerträgen. Und 
nicht zuletzt profitiert auch 
die Gemeinde selbst durch 
Gewerbesteuereinnahmen. Auf 
diese Art und Weise gewinnen 
jedenfalls nicht nur die Inves-
toren. Per L ü t j e

an einer Betreibergesellschaft oder
in Form von Genossenschaftsan-
teilen.

Die drei Geschäftsführer ma-
chen auch deutlich, was aus ihrer
Sicht passieren könnte, wenn die
Borchener Bürgerwind GbR ihr
Projekt nicht umsetzen sollte:

»Wenn unsere Flächen nicht aus-
gewiesen werden, kommen nur
fremde Planer zum Zuge, und es
wird in Borchen keinen Bürger-
windpark und somit keine breite

___
»Wir bieten
mehr als 90
Eigentümern
einen Nut-
zungsvertrag
an.«

Tobias
Roeren-Wiemers

grund befindet sich das Gebiet, in dem die Windkraftanlagen gebaut
werden sollen.  Foto: Per Lütje

Eiserner Meisterbrief verliehen
Etteln (WV). Über ein ganz be-

sonderes Jubiläum konnte sich
jetzt Kraftfahrzeug-Meister Wil-
helm Koch aus Etteln freuen. Vor
65 Jahren legte er seine Meister-
prüfung ab. Zu diesem Anlass er-
hielt er jetzt den Eisernen Meis-
terbrief der Kreishandwerker-
schaft – eine Auszeichnung, die
äußerst selten vergeben wird. 

1928 in Etteln geboren, absol-
vierte der Jubilar seine Ausbil-
dung von 1943 bis 1946 bei der Fir-

ma Bauer und Bickmeier in Pader-
born. Nach sechsjähriger Gesel-
lenzeit schloss er 1952 seine Meis-
terprüfung erfolgreich ab. 1965
startete Koch mit einer Deutz-Ver-
tretung in die berufliche Selbst-
ständigkeit. Bis zum Jahr 1962 ent-
wickelte sich dann aus dem Land-
maschinenbetrieb eine Opel-Ver-
tragswerkstatt. 1994 übernahm
Sohn Willi die Betriebsführung.
Mittlerweile ist die dritte Genera-
tion fest im Betrieb integriert,

denn Enkel André legte 2015 seine
Meisterprüfung im Kraftfahrzeug-
handwerk ab. 

Zu den Gratulanten und Über-
bringern der Urkunde zählten der
stellvertretende Kreishandwerks-
meister Michael Friemuth, der
Geschäftsführer der Kreishand-
werkerschaft Paderborn-Lippe,
Ass. jur. Carl-Christian Goll, sowie
Obermeister Karsten Schmidt und
Ehrenobermeister Josef Schnie-
dertüns.

Michael Friemuth, Vize-Kreishandwerksmeister,
Karsten Schmidt, Obermeister, Marlies Koch, Willi

Koch, Wilhelm Koch, André Koch und Ehrenober-
meister Josef Schniedertüns (von links).


