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Altenbeken (WV). Qi Gong
stellt einen bedeutenden Zweig der
Traditionellen Chinesischen Medi-
zin dar. In einem Kursus der Volks-
hochschule Altenbeken bringt Yi
Qiao aus Peking den Teilnehmern
mehrere in China sehr traditions-
reiche Qi-Gong-Formen näher: das
buddhistische Duft-Qi Gong, das
taoistische Kranich-Qi Gong und
das traditionelle Qi Gong. Auftakt
ist am Dienstag, 20. Oktober, und
von 16.45 bis 18.15 Uhr im DRK-
Heim an der Bahnhofstraße. Der
Lehrgang umfasst acht Termine.
Anmeldungen sind im Bürgerbüro
und im Internet möglich.

@ ____________________________
www.vhs-paderborn.de

Yi Qiao lehrt
Qi Gong

Alfen (WV). Die Monatswande-
rung der Wanderfreunde Alfen
führt in den Raum Essentho, West-
heim und Oesdorf. Treffen mit
Autos ist am Sonntag, 25. Oktober,
um 9 Uhr am Feuerwehrgerätehaus
Alfen. Start und Ziel der Rundtour
ist in Essentho, Am Park (Nähe der
Kirche). Bei der 14 Kilometer lan-
gen Wanderung wird auch die Auf-
fang- und Auswilderungsstation für
verletzte Greifvögel und Eulen in
der Essenthoer Mühle besichtigt
Zum Abschluss besteht die Möglich-
keit zur Einkehr.

Alfener wandern
im Altkreis Büren

Etteln (WV). Senioren in Etteln
haben an diesem Donnerstag wie-
der die Gelegenheit, sich bei Kaffee
und Gebäck in der Bücherei zu
treffen. Von 15 bis 17.30 Uhr wird
erzählt und gesungen.

Seniorentreff
in Etteln

Bad Lippspringe (WV). Eine in
Brand geratene Pfanne hat am
Sonntagabend die Bad Lippsprin-
ger Feuerwehr auf den Plan geru-
fen. Bewohner in der Waldstraße
hatten die Einsatzkräfte gegen
18.50 Uhr alarmiert, weil sie
Rauch bemerkt hatten, der aus
dem Küchenfenster eines Wohn-
hauses an der Arminiusstraße
drang. Daraufhin suchte die Feuer-
wehr die wegen des Stadtfestes be-
lebte Einkaufsstraße nach einem
möglichen Feuer ab. Als sie
schließlich die richtige Adresse
fand, hatten die Bewohner das in
Brand geratene Fett bereits ge-
löscht und einen Übergriff auf die
Küche verhindern können.

Pfanne mit Fett
fängt Feuer

Genießen und Gutes tun
Kochaktion in Bad Lippspringe zugunsten von Unicef

Bad Lippspringe (WV). »Dass
syrisches Essen so lecker ist, hätten
wir nie gedacht.« So war die einhel-
lige Meinung der Gäste, die sich in
der Küche der Realschule zusam-
menfanden. Eingeladen worden
waren sie von den Mitgliedern des
Internationalen Frühstückscafés
der Concordia-Grundschule unter
Leitung von Schulleiterin Claudia

Willeke und Bildungsbotschafterin
Pamela Lepore. Jeder der Gäste
zahlte so viel für das Drei-Gang-Me-
nü, was es ihm wert war. Der Erlös
in Höhe von 450 Euro soll die
Unicef-Nothilfe für syrische Kinder
in den riesigen Flüchtlingslagern
im Libanon und Nordirak unter-
stützen. »Gerade jetzt vor Anbruch
des Winters brauchen die Kinder

ausreichende Winterkleidung, um
nicht ständig krank zu werden«, er-
klärte die Unicef-Vertreterin Brigit-
te Braun, die auch zu den Gästen
zählte. Dass das Essen so gut gelun-
gen war, lag nicht zuletzt daran,
dass unter den vier Müttern der
Concordia-Grundschule eine Syre-
rin war, die den Gerichten den letz-
ten Schliff gab. 

Die Küchenfeen der Concordia-Grundschule: Mi-
chaela Schaudt, Yasmin Ulbricht (Mütter), Pamela Le-

pore (Bildungsbotschafterin), Claudia Willeke (Schul-
leiterin), Nawal Omo und Lyda Mae Abad (Mütter).

»Jetzt gegen
Grippe impfen«
MZG-Chefarzt unterstützt Kampagne

B a d  L i p p s p r i n g e (WV).
Die Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung und das
Robert-Koch-Institut haben eine
Aufklärungskampagne gestar-
tet, mit der die Grippe-Impfquo-
te in Deutschland verbessert
werden soll. Dr. Karsten Schul-
ze, Chefarzt in der Karl-Hansen-
Klinik Bad Lippspringe, unter-
stützt die Aktion. 

Der Facharzt für Innere Medizin
wirbt selbst seit einigen Jahren für
die regelmäßige
Impfung: »Für Risi-
kogruppen ist eine
Grippe-Impfung un-
bedingt ratsam,
denn die als harmlos
geltende Erkran-
kung kann für einige
Menschen tödlich
verlaufen.« Gemein-
sam mit seinen Mit-
arbeitern leistet er
Aufklärung. »Die
Unsicherheit ist bei
den Patienten groß,
und wir sind gerne
bereit, Fragen unserer Patienten
zu beantworten«, sagt Schulze.
Eine generelle Impfpflicht hält der

Chefarzt hingegen für nicht erfor-
derlich. Ein Problem sei, dass die
Wirksamkeit der Impfung sehr in-
dividuell ist und schwanken kann.

Erfahrungsgemäß rollt die erste
Grippewelle zum Jahresende
durch Ostwestfalen. Eine erhöhte
Impfquote könnte den Druck auf
Arztpraxen und Krankenhäuser
mindern. »Man sollte sich frühzei-
tig impfen lassen und nicht warten,
bis die Grippe im eigenen Umfeld
verstärkt auftritt«, rät Schulze. Die
zweite und häufig sogar schlimme-
re Welle folge im Februar. Es sei al-
so auch im Dezember noch nicht
zu spät, sich impfen zu lassen. 

Der Mediziner lobt
die Kampagne der
Bundeszentrale für
gesundheitliche Auf-
klärung und des Ro-
bert-Koch-Instituts:
»Aufklärung ist bei
diesem Thema ganz
besonders wichtig,
denn rund um die
Grippe-Impfung gibt
es viele Fehlein-
schätzungen und un-
nötige Ängste.«
Schulze geht selbst
mit gutem Beispiel

voran: »Für mich ist die jährliche
Grippe-Impfung eine Selbstver-
ständlichkeit.«

Dr. Karsten Schulze

Nebelschwaden wabern durch das Eggetal
Die schönen Seiten des Herbstes hat WV-Leser Winfried Marx mit sei-
nem Fotoapparat festgehalten. »Entstanden ist es am zwischen Altenbe-
ken und Buke. Es zeigt den Frühnebel in Rüthers Weide und über dem
Eggegebirgskamm das von der aufgehenden Sonne erzeugte Morgen-

rot – Anzeichen für einen schönen Herbsttag«, beschreibt der passio-
nierte Hobbyfotograf die Szenerie. Ähnliche Fotomotive dürften aller-
dings in den nächsten Tagen schwer zu finden sein, da sich das Wetter
dann von seiner ungemütlichen Seite zeigen soll.  Foto: Winfried Marx

Streit um ein Lärmgutachten
Dahler Bürger fühlen sich durch Windkraftanlagen in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt – Appell an Landrat

K r e i s  P a d e r b o r n /
D a h l (per). Der Streit um
Windkraftanlagen auf Dahler
Gebiet nimmt an Schärfe zu.
Auslöser ist ein Lärmgutachten
des Kreisumweltamtes, das
von Windkraftkritikern ange-
zweifelt wird. Beschwerdefüh-
rer Heinrich Kortebusch for-
dert Landrat Manfred Müller
auf, das Thema zur »Chefsa-
che« zu erklären.

Stein des Anstoßes ist eine 200
Meter hohe Anlage, die nach Anga-
ben des ehemaligen Dahler Orts-
vorstehers in etwa 750 Meter Ent-
fernung zur Wohnbebauung er-
richtet wurde. Nachdem im Um-

weltamt des Kreises Paderborn
eine Vielzahl von Beschwerden
eingegangen war, veranlasste die
Behörde eine Messung des Lärm-
pegels. Ergebnis: Die vom Windrad
erzeugte Lautstärke liegt mit 38 bis
49 Dezibel im Toleranzbereich.

Heinrich Kortebusch, der eben-
falls in Sichtweite der umstrittenen
Windkraftanlage wohnt, zweifelt
die Messmethode an: »Es wurde
am 4. September gerade einmal
eine halbe Stunde an drei Punkten
gemessen, und das zudem in der
Zeit von 22 bis 22.30 Uhr, wenn
auf den Straßen kein Verkehr ist«,
ärgert sich der langjährige Kom-
munalpolitiker. Für ihn und viele
Dahler Bürger sei das Maß dehalb
voll. »Angesichts der Tatsache,
dass die Betroffenen in den letzten
Monaten ihre Schlafräume nicht

sache erklärt.«
Heinrich Kortebusch legt wert

auf die Feststellung, dass er kein
Gegner der Windkraft sei: »Bei der
Einrichtung des ersten Dahler
Windparks, der nordöstlich der
Ortslage mit ausreichendem Ab-
stand zur Wohnbebeauung ent-
stand, habe ich selbst aktiv mitge-
wirkt. Seinerzeit arbeitete die Ver-
waltung konstruktiiv mit den Bür-
gern, und es wurde eine Akzeptanz
in der Bevölkerung erreicht. Heute
wird den Dahlern unter anderem
durch Beschallung erheblicher
Schaden zugefügt – entsprechend
sind die Reaktionen.«

Eine entsprechende Anfrage des
WESTFÄLISCHEN VOLKSBLAT-
TES beim Umweltamt des Kreises
Paderborn blieb gestern unbeant-
wortet.

wie gewohnt mit Frischluft durch
Fenster in Kippstellung nutzen
konnten, bei West- und Ostwind
Geräusche der Windturbine wahr-
nehmen, die nahezu
identisch sind mit
den einschwebenden
Flugzeugen des Re-
gionalflughafens, bei
tief stehender Sonne
die Schlagschatten
der Rotorblätter auf
ihren Grundstücken
und in ihren Wohn-
räumen haben, füh-
len sich die Dahler nicht ernst ge-
nommen.« 

Eigene Messungen mit einem ge-
eichten Gerät hätten sehr wohl
Überschreitungen der zulässigen
Schallpegel ergeben, betont Korte-
busch. Aus diesem Grund hätten

die Anwohner eine Langzeitmes-
sung durch unabhängige Sachver-
ständige gefordert. »Die Experten
des Umweltamtes sollten sich im

Verkehrsbereich be-
raten lassen. Aus 42-
jähriger, einschlägi-
ger Erfahrung weiß
ich, dass man durch
tagelange bezie-
hungsweise wochen-
lange punktuelle Mes-
sungen valide Daten
über Verkehrsmen-
gen, Geschwindigkei-

ten, Verkehrsarten und Fahrtrich-
tungen erhält – genau solche ob-
jektiven Daten hatten sich die Dah-
ler gewünscht. Das Verhalten des
Umweltamtes ist mehr als bean-
standenswert. Es ist Zeit, dass der
Landrat den Sachverhalt zur Chef-

»Es ist Zeit, dass 
der Landrat den 
Sachverhalt zur 
Chefsache er-
klärt.«

Heinrich K o r t e b u s c h

Borchen (WV). Der Aufruf der
Borchener Kirchengemeinden und
der Verwaltung, Wohnraum für
Flüchtlinge bereit zu stellen, ist auf
große Resonanz gestoßen. »Bis En-
de der vergangenen Woche konn-
ten zehn Wohnungen mit Plätzen
für 70 Flüchtlinge von privaten
Eigentümern in Borchen angemie-
tet werden. Da in Borchen nahezu
kein Wohnungsleerstand besteht,
belegt dieser Erfolg das große En-
gagement der Borchener für die
Flüchtlinge«, sagt Bürgermeister
Reiner Allerdissen. »Derzeit ist ein
Ende der Flüchtlingsströme, die
uns erreichen, nicht absehbar. Aus
diesem Grund rufe ich alle Bürger
nochmals auf, auch weiterhin
Wohnraum für die Flüchtlinge zur
Verfügung stellen.« Ansprechpart-
nerin bei der Gemeinde ist Susan-
ne Schwarzenberg-Dopp, Telefon
05251/3888-112.

Wohnraum
für Flüchtlinge


