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Bad Lippspringe
Altenbeken
Borchen

Schule bekommt
neuen Namen

Borchen (bel). Die Sekundar-
schule Borchen bekommt einen
neuen Namen. Sie wird künftig
»Schule an der Altenau« heißen.
Dies beschloss einstimmig der Rat
der Gemeinde Borchen am Don-
nerstag. Damit entsprach der Rat
einem Antrag der Schule auf Na-
mensänderung nach Rücksprache
in den schulinternen Gremien.
Der weitere Titel wird jedoch »Se-
kundarschule der Gemeinde Bor-
chen« bleiben. Hintergrund des
Schulwunsches war, dass durch
die Schulformänderungen der Be-
griff Altenau weggefallen war und
als Identifikation vermisst wurde.

Karten für
Frühschoppen

Bad Lippspringe (kar). Das
Stadtfest in Bad Lippspringe vom
7. bis 9. Oktober lockt wieder mit
einem original bayerischen Früh-
schoppen. Am Sonntag, 8. Okto-
ber, sorgen die »Würztbuam« ab 11
Uhr bei zünftiger Blasmusik für
ausgelassene Stimmung im Fest-
zelt. Die erforderlichen Platz- be-
ziehungsweise Tischreservierun-
gen nimmt die Tourist-Informa-
tion (Marktplatz) ab sofort auch
telefonisch entgegen, und zwar
unter der Rufnummer 05252-
97700.

Verkokelte Waffeln
lösen Einsatz aus
Bad Lippspringe (WV). Verko-

kelte Waffeln im Backofen der Se-
niorenresidenz an der Hauptkreu-
zung in Bad Lippspringe haben
am Montag um 22.40 Uhr einen
Großeinsatz der Bad Lippspringer
Feuerwehr ausgelöst. Beim Waf-
felaufbacken hatte der Rauchmel-
der Alarm ausgelöst. Angesichts
der Bedeutung des Gebäudes war
die Feuerwehr schnell mit 46 Ein-
satzkräften und sechs Fahrzeugen
am Einsatzort. Die betroffene
Wohnung wurde mit Hochleis-
tungslüftern vom Qualm befreit
und konnte bereits nach kurzer
Zeit wieder von den Bewohnern
genutzt werden. 

Preisübergabe des Luftballon-Wettbewerbs der
Schützen (von rechts): Fähnrich Christoph Klare,
Christin Bielemeier (Firma Happe), Michael Meyer,

Florian Benkelberg, Andreas Benkelberg, Dominik
Konopka, Nico Benkelberg, Florian Böhner und
Patrick Poetsch (Firma Happe). 

Ballon fliegt bis nach Hessen
Bad Lippspringe (WV). Mi-

chael Meyer hat den Luftballon-
Wettbewerb des Bürgerschützen-
vereins Bad Lippspringe gewon-
nen. Der Paderborner hatte im Juli
das Schützenfest in der Landes-
gartenschaustadt besucht und an
dem vom Paderborner Baustoff-
markt Happe gesponserten Wett-
flug teilgenommen. Seine Karte
landete im hessischen Eschwege

und damit 107 Kilometer entfernt
von Bad Lippspringe.

Auf den folgenden Plätzen lan-
deten Florian Benkelberg aus
Schlangen (94 Kilometer, Bad Soo-
den-Allendorf) und Dominik Ko-
nopka aus Bad Lippspringe (93 Ki-
lometer, Freienhagen).

Organisator des Gewinnspiels
war Christoph Klare. Der Fähnrich
nahm jetzt auch die Siegerehrung

vor. Buchgutscheine (20 Euro) gab
es für die besten sechs Teilneh-
mer, die beiden Erstplatzieren er-
hielten noch zwei Landesgarten-
schau-Uhren, die in limitierter
Auflage hergestellt worden sind.
Der kleine Nico Benkelberg wurde
noch mit einem Sonderpreis über-
rascht. Der jüngste Teilnehmer er-
hielt von Klare den Plüsch-Lippo-
lino, das Maskottchen der LGS.

Rat beendet
Bürgerbegehren 

Formeller Abschluss in Borchen
Borchen (bel). Das Bürgerbe-

gehren in Borchen zu den Klagen
gegen Windkraftanlagen hat der
Rat der Gemeinde Borchen am
Montag auch offiziell beendet,
nachdem das Verwaltungsgericht
Minden das Begehren im Juni für
unzulässig erklärt hatte (wir be-
richteten mehrfach). Seinerzeit
hatten sich innerhalb von nur we-
nigen Tagen 2427 Borchener Bür-
ger für die Durchführung eines
solchen Bürgerbegehrens ausge-
sprochen. Damit wollten sie die
Klagen der Gemeinde gegen die
Genehmigung von Windkraftanla-
gen fortgeführt wissen, obwohl
die Ratsmehrheit die Rücknahme
der Klagen beschlossen hatte.

Das Verwaltungsgericht ließ das
Verfahren scheitern und damit
war auch die dafür anberaumte
Sonder-Ratssitzung hinfällig. In
der ersten Sitzung nach der Som-
merpause führte Bürgermeister
Reiner Allerdissen vor dem Rat
aus, dass der Rat formell die Un-
zulässigkeit des Bürgerbegehrens
beschließen muss, weil die Bür-
gerinitiative das Begehren nicht
zurückgenommen habe. Der Bür-

germeister hob hervor, dass auch
er über die Mindener Rechtspre-
chung überrascht gewesen sei, er
müsse sich jedoch an Recht und
Gesetz halten und werde deshalb
für die Unzulässigkeit stimmen.

Einige Ratsvertreter der SPD
lehnten eine Zustimmung ab, da
sie das Bürgerbegehren auch wei-
terhin für zulässig betrachteten.
Mehrheitlich wurde abschließend
die Unzulässigkeit erklärt.

 Mehrheitlich beschloss der Rat
auch den Mindestabstand von
1200 Metern von Windkraftanla-
gen zur Wohnbebauung für die
künftigen Planungen. Nur Carsten
Koch von der Freien Wählerge-
meinschaft lehnte ab und forderte
einen Abstand von 1000 Metern.
Ansonsten werde der Windkraft
bei der Planung nicht ausreichend
substanzieller Raum gewährt und
damit sei auch die künftige
Rechtssicherheit des neuen Flä-
chennutzungsplanes nicht ge-
währleistet, weil dies eine »Ver-
hinderungsplanung« sei. Dieser
Argumentation konnten die ande-
ren Ratsmitglieder jedoch nicht
folgen. 

Entlastung des Nadelöhrs 
B o r c h e n (bel). Die Entlas-

tungsstraße für Nordborchen 
bleibt auf der Tagesordnung. 
Vor einem Jahr als Grobplanung 
auf den Weg gebracht, bestätig-
te Bürgermeister Reiner Aller-
dissen in der jüngsten Ratssit-
zung Grundstücksankäufe im 
Osten Nordborchens mit dem 
Ziel, diese neue Straße zur An-
bindung der Wohngebiete Hes-
senberg, Kreuzricke sowie We-
gelange umzusetzen. 

»Eine Straße kann man nur bau-
en, wenn man auch die Flächen
hat«, beantwortete der Bürger-
meister die Anfrage aus dem Rat,
ob derzeit die Gemeinde im Osten
Nordborchens Grundstücksver-
handlungen und Ankäufe für die
neue Straße betreibe. Nähere An-
gaben wollte der Bürgermeister
nicht machen. Er verwies jedoch
auf das einhellige Votum des Bau-

ausschusses im vergangenen Jahr,
diese Straße zur Entlastung der
Paderborner Straße in Nordbor-
chen zu planen. Damals wurden
Grobplanungen durch das Inge-
nieurbüro Welling in Borchen vor-
gestellt, wonach für etwa vier Mil-
lionen Euro von der Spitzkehre
der Paderborner Straße im Osten
Nordborchens vor dem Ortsein-
gang eine Straße über Schützen-
straße, Wegelange, Kreuzricke bis
zur Bachstraße geführt wird, um
insbesondere den Verkehr aus den
östlichen Gebieten Nordborchens
von der Paderborner Straße im
Ortskern Borchens abzuleiten.

Es habe zwischenzeitlich auch
einen Ortstermin mit Vertretern
der Bezirkregierung zur Abstim-
mung dieser Planung gegeben, so
Allerdissen auf Anfrage des WV.
Hier habe die Genehmigungsbe-
hörde grundsätzliche Zustim-
mung signalisiert, da sich der
Ortsteil Nordborchen stark in die-
se Richtung entwickele. Derzeit
wird auch das neue Baugebiet

Hessenberg mit etwa 50 Plätzen
umgesetzt. Allein im Bereich
Kreuzricke und Wegelange schätzt
der Bürgermeister die Anzahl der
Anwohner auf bis zu 600, die di-
rekt von einer solchen Entlas-
tungsstraße profitieren könnten. 

Ob noch in diesem Jahr den
politischen Gremien eine konkre-
te Planung vorgestellt werden
kann, bezweifelt Allerdissen je-
doch, da es erheblicher Vorpla-
nungen bedarf. Dennoch möchte
er das Projekt der Entlastungs-
straße spätestens in der nächsten
Amtsperiode abgeschlossen wis-
sen, um so langfristig die Ent-
wicklung Nordborchens abzusi-
chern. Je nach Planung könne die
neue Straße auch in Etappen zu
den einzelnen Anbindungsstraßen
umgesetzt werden. 

Derzeit erfährt die Paderborner
Straße in Nordborchen noch zu-
sätzlich eine besondere Belastung
durch die Arbeiten an der Auto-
bahn. Die Auffahrt beim Gewerbe-
gebiet in Fahrtrichtung Paderborn

bleibt bis zum Jahr 2019 gesperrt,
auch dieser Verkehr quält sich
derzeit durch den Ortskern. Auf
der Paderborner Straße steht im
kommenden Jahr zudem eine wei-
tere Baustelle an, da Straßen NRW
die Umgestaltung der 1,6 Kilome-
ter langen Ortsdurchfahrt mit
Radweg in Angriff nehmen will.

Offen, so eine weitere Anfrage
an den Bürgermeister in der Rats-
sitzung am Montagabend, ist der-
zeit auch die Umsetzung des
Pendlerparkplatzes beim Gewer-
begebiet Alfen für etwa 200 Fahr-
zeuge. Hier seien jedoch alle er-
forderlichen Vorplanungen abge-
schlossen, so Allerdissen. Straßen
NRW sei jetzt für die Umsetzung
verantwortlich. Auch von diesem
Parkplatz erhofft man sich in Bor-
chen eine erhebliche Entlastung,
da derzeit die Pendler im Gewer-
begebiet oder an den Einkaufs-
märkten bei Kirchborchen parken.
Mit 200 Plätzen wäre es einer der
größten Pendlerparkplätze im
Kreis Paderborn.

Detmold stimmt Planungen für neue Straße in Nordborchen zu

Von der Kurve aus in Richtung Kirchborchen soll die neue Straße die
östlichen Wohngebiete Nordborchens anbinden und die Paderborner

Straße entlasten. Die Planungen werden weitergeführt. Grundsätzli-
che Zustimmung gab es jetzt auch aus Detmold.  Foto: Mazhiqi

Erntegaben
zum Dankfest

Borchen WV). Die Evangeli-
sche Stephanusgemeinde Borchen
feiert am 1. Oktober um 10.30 Uhr
einen Familiengottesdienst zum
Erntedankfest. Um die Stephanus-
Kirche dementsprechend schmü-
cken zu können, bittet die Ge-
meinde um Erntegaben wie Kür-
bisse, Obst und Gemüse. Die Ga-
ben können bis Freitag, 29. Sep-
tember, zum Stephanus-Haus ge-
bracht werden. Hier steht im Fo-
yer eine Gabenkiste bereit. Außer-
dem bittet die Gemeinde um Ern-
tegaben haltbarer Art wie
Brotaufstriche, Marmelade, Corn-
flakes, Konserven, Mehl, Zucker,
Reis und Salz. Sie sollen geteilt
werden zum Erntedankfest für die
Jugendwohngemeinschaft Vin-
cenz-Haus in Paderborn, die unter
der Leitung von Johannes Kurte
männlichen Jugendlichen und
jungen Erwachsenen betreutes
Wohnen anbietet. So werden die
Jugendlichen auf ihrem Weg zu
einer eigenständigen Lebensfüh-
rung sozialpädagogisch begleitet.
Die Gaben können auch in die Ga-
benkiste im Stephanus-Haus ge-
legt oder zum Erntedankfest mit-
gebracht werden.

Oktoberfest
in Etteln

Etteln (WV). Die Dorfgemein-
schaft Etteln feiert an diesem
Samstag in der Gemeindehalle ihr
traditionelles Oktoberfest. Ab
19.30 Uhr sind Jung und Alt zum
Mitfeiern bei bayerischem Bier
und Spezialitäten eingeladen. Es
gibt Tanzdarbietungen. Für die
zünftige Livemusik sorgt die
Primetime-Band.

Lesebegleiter
für gute Bücher

Bad Lippspringe (WV). Es gibt
genügend gute Bücher, so dass
niemand mittelmäßige oder
schlechte lesen müsste. Ein um-
fassender, unterhaltsamer und
geistreicher Reiseführer durch die
Welt der guten Bücher ist der »Le-
sebegleiter«, den die Bad Lipp-
springer Reihe »Bücher im Ge-
spräch« am Donnerstag, 21. Sep-
tember, um 19 Uhr in der Klinik
Martinusquelle (Raum G20) vor-
stellt. Die Veranstaltung ist öf-
fentlich. Der Eintritt ist frei.

Schützen feiern
vor Edeka-Markt

Nordborchen (WV). Die St.-Se-
bastian-Schützenbruderschaft 
Nordborchen veranstaltet tags-
über am Freitag, 22. September,
und am Samstag, 23. September,
ein Oktoberfest vor dem Edeka-
Markt Hunold in Nordborchen.
Dazu sind alle Interessierten ein-
geladen. An beiden Tagen werden
Speisen und Getränke zu fami-
lienfreundlichen Preisen angebo-
ten. Der Bläserchor Nordborchen
unterhält die Besucher am Freitag
ab 18 Uhr mit zünftiger Blasmusik.
Der Erlös dieser Veranstaltung
soll für die Schießsportabteilung
und für die Jugendarbeit verwen-
det werden.

Frauen der
Reformation

Bad Lippspringe (WV). In der
Reihe »Einfach frei – 1517 und die
Folgen der Reformation in Euro-
pa« findet die nächste Veranstal-
tung am heutigen Mittwoch um
18.30 Uhr im evangelischen Ge-
meindezentrum Bad Lippspringe,
Detmolder Straße 173, statt. Pri-
vatdozentin Dr. Gabriele Jancke
(Berlin) spricht über »Katharina
von Bora oder: Wie eine Nonne
und Reformatorenfrau zur Pfarr-
frau wurde und wozu sie als sol-
che gebraucht wird«.


