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Hoppe-Biermeyer plädiert
für Mindestabstand zu Wohngebieten

¥ Kreis Paderborn. Der neue
Landtagsabgeordnete Bern-
hardHoppe-Biermeyer(CDU)
aus Delbrück hat in der De-
batte um die Windenergieer-
zeugung seine erste Plenarre-
de im Düsseldorfer Landtag
gehalten.

Gegenstand der Aussprache
war ein Antrag der SPD-Frak-
tion zur Forcierung des Wind-
kraftausbaus. „Da in meinem
Wahlkreis knapp 500 der ins-
gesamt gut 3.000 Windkraft-
anlagen in NRW stehen, war
es mir ein Anliegen, zu die-
sem Thema vor dem Plenum
zu sprechen“, so der 55-jäh-
rige Delbrücker.

Hoppe-Biermeyer vertei-
digte in seiner Rede den von
der neuen schwarz-gelben
Landesregierung vorgesehe-
nen Mindestabstand für Neu-
anlagen von 1.500 Metern zu
Wohngebieten. „Ein Schritt zu
mehr Akzeptanz für die Wind-
energie ist eine rechtssichere
Abstandsregelung für Neuan-
lagen“, so der Christdemo-
krat.

Ebenso begrüßte er den von
der neuen Landesregierung
vorgesehenen Stopp der
Windenergieerzeugung in
Waldgebieten. „Was bringt uns

Ökostrom, wenn wir dadurch
die Ökologie aus dem Gleich-
gewicht bringen?“ gab Hop-
pe-Biermeyer während seiner
Rede zu bedenken.

Der neu gewählte Abgeord-
nete sieht als Lösungsmög-
lichkeit das Nachrüsten von
älteren Anlagen auf den neu-
esten technischen Stand, das
sogenannte Repowering.
„Durch Repowering lässt sich
die Windkraftleistung erhö-
hen und gleichzeitig die An-
zahl der Anlagen verringern“,
so der kommunalpolitische
Sprecher der CDU-Landtags-
fraktion.

Bernhard Hoppe-
Biermeyer hielt seine erste Ple-
narrede. FOTO: CDU PADERBORN

¥ Delbrück-Steinhorst (en).
Das Grillfest der Caritas St.
Marien Steinhorst ist verscho-
ben worden auf Donnerstag,
20. Juli. Beginn ist um 17 Uhr
hinter dem Dorfgemein-
schaftshaus. Mit selbst ge-
machten Salaten, Grillwürst-
chen und Getränken ist für das
leibliche Wohl gesorgt. Die
Musiker Ali und Stefan laden
mit Volksliedern zum Mitsin-
gen ein. Anmeldungen sind
erbeten bis zum 18. Juli bei
Ingrid Ottofrickenstein, Tel.
(05294) 4 28.

¥ Kreis Paderborn. In der
kommenden Woche sind die
Durchfahrtsstraßen auf dem
Truppenübungsplatz Senne zu
folgenden Zeiten gesperrt:
Montag, 17. Juli, 7.45 Uhr,
durchgehend bis Freitag, 21.
Juli, 13.15 Uhr. Am kommen-
den Wochenende (22./23. Ju-
li) sind die Durchfahrtsstra-
ßen geöffnet.

Laut Hans-Jürgen Schaefer, FDP, ist das Gebäude, wird es weiter sich
selbst überlassen, in zwei Jahren nicht mehr auf dem Immobilienmarkt anbietbar

¥ Bad Lippspringe (ka). Die
Zukunft des Auguste-Vikto-
ria-Stifts bleibt das Reizthema
im Bad Lippspringer Rat.
Neuerlicher Anlass ist ein An-
trag der FDP-Fraktion, in dem
die Stadtverwaltung aufgefor-
dert wird, umgehend und ak-
tiv gegen den drohenden Ver-
fall des ehemaligen Klinikge-
bäudes vorzugehen.

Zur Erinnerung: Die Stadt
Bad Lippspringe hatte im Jah-
re 2010 das acht Hektar große
AVK-Grundstück samt Ge-
bäuden vom Medizinischen
Zentrum für Gesundheit er-
worben. Letzter Nutzer und
Mieter war der MZG-Kinder-
garten, der Ende des Jahres
2011 auszog. Seitdem, so der
Vorwurf der FDP, „werden
Gebäude und Areal dem Ver-
fall preisgegeben und damit
städtisches Immobilienver-
mögen vernichtet“.

„Es besteht mehr als drin-
gender Handlungsbedarf“,
machte der FDP-Fraktions-
vorsitzende Hans-Jürgen
Schaefer im Rat deutlich.„Zwei
weitere Winter, ohne dass et-
was geschieht, und wir wer-
den das Gebäude nicht mehr
auf dem Immobilienmarkt
anbieten können.“

Schaefer schlug als kurzfris-
tige Maßnahmen vor, die In-
nenräume und Flure grund-
legend zu reinigen. Auch die
zunehmenden (Graffiti)-
Schmierereien sind Schaefer
ein Dorn im Auge. Ein Eimer
Alpina-Weiß könne da schon
kleine Wunder bewirken. Zu-

dem sei es an der Zeit, die im-
mer größer werdenden Bü-
sche und Bäume im Außen-
bereich auf ein normales Maß
zurück zu schneiden. Und:
Nicht erhaltenswerte Gebäude
sollten endlich abgerissen
werden. Auch über die Nach-
nutzung des ehemaligen Kli-
nikgebäudes hat sich Schaefer
Gedanken gemacht: „Ich den-
ke da beispielsweise an Stu-
dentenwohnungen, Arztpra-
xen und Büros.“

„Ein bisschen Alpina-Weiß
und ein bisschen fegen, wer-
den den Verfall des Gebäudes

kaum aufhalten“, erwiderte
Norika Creuzmann von
Bündnis 90/Die Grünen. Ähn-
lich äußerte sich CDU-Rats-
herr Meinolf Linnenbrink:
„Was wir jetzt benötigen ist ei-
ne detaillierte Bestandsauf-
nahme. Erst danach lässt sich
über konkrete Maßnahmen
entscheiden.“

Und die dürften nicht billig
sein. „Wir werden wohl kaum
um eine Kernsanierung des
Gebäudes herumkommen“,
zeigte sich Markus Wille
(FWG) überzeugt. Die Stadt
werde dafür voraussichtlich

„viel Geld in die Hand neh-
men müssen“.

Der FDP-Antrag, kurzfris-
tige Maßnahmen gegen den
Verfall der AVK zu ergreifen,
wurde vom Rat mehrheitlich
abgelehnt. Stattdessen soll sich
der Bau- und Planungsaus-
schuss nach der Sommerpau-
se mit diesem Thema erneut
beschäftigen. Die Stadtver-
waltung soll bis dahin die Er-
gebnisse einer umfassenden
Bestandsaufnahme vorlegen
und auch die Meinung des
Landesdenkmalamtes in
Münster einholen.

Nicht erhaltenswerte Gebäude sollten endlich abgerissen werden, fordert der FDP-Frak-
tionsvorsitzende Hans-Jürgen Schaefer. FOTO: MARC KÖPPELMANN

Köstlichkeiten auf Früchten
und Sportkooperation mit dem TV Jahn

¥ Delbrück. In den Sommer-
ferien bietet der Jugendtreff im
Haus Hartmann ein abwechs-
lungsreiches Programm. Für
Kinder von acht bis elf Jahren
gibt es jeweils dienstags von
13.30 bis 15.30 Uhr Leckeres
für kleine Genießer.

Folgende Köstlichkeiten
sind im Angebot: 18. Juli Erd-
beerbowle, 25. Juli Mango
Lassi, 1. August Nektarien-
Cocktail, 8. August Bananen-
kuchen, 15. August Quark-
Trauben-Schicht-Crème, 22.
August Erdbeer-Frozen-Jog-
hurt. Anmeldung und Bezah-
lung bis je eine Woche vor-
her; die Kosten betragen 2 Eu-
ro pro Termin und Teilneh-
mer.

Zudem bietet der Jugend-
treff kostenfreie Workshops
an, die sich an Kinder ab sechs
Jahren in der Zeit von 17 bis
19 Uhr (ohne Anmeldung)
wenden: 28. Juli Ketten und

Armbänder, 21. August „Stadt,
Land, Fluss“, 23. August Blu-
menstecker aus Holz.

In Kooperation mit dem TV
Jahn bietet der Jugendtreff au-
ßerdem zwei kostenfreie
Sportangebote an. Am 3. Au-
gust können Kinder von sechs
bis zehn Jahren in der Zeit von
11 bis 12 Uhr „Drums Alive“
– das Trommeln auf Gym-
nastikbällen – erlernen.

Am 17. August gibt es von
11 bis 12.30 Uhr das Bewe-
gungsprogramm „Kids in Ac-
tion“ für Kinder von sechs bis
neun Jahre.

Die Sportangebote finden in
der Jahn-Turnhalle statt. Eine
Anmeldung im Jugendtreff ist
erforderlich.

Weitere Informationen gibt
es unter Telefon Tel. (05252)
94 08 38, per E-Mail an in-
fo@jugendtreff-bad-lippsprin-
ge.de oder im Jugendtreff Haus
Hartmann, Kirchplatz 1.

4,5 Millionen Euro Jahresüberschuss verwandelt geplantes Defizit
in einen Überschuss. Berens macht Druck für weitere Gewerbeflächen

Von Ralph Meyer

¥ Hövelhof. Ein „sehr, sehr
positives Ergebnis“ für den
Jahresabschluss 2016 hatten
Bürgermeister Michael Berens
und Kämmerer Andreas
Schwarzenberg in der jüngs-
ten Ratssitzung parat. Mit ei-
ner Ergebnisverbesserung von
4,5 Millionen Euro wurde ein
geplantes Defizit in Höhe von
1,26 Millionen Euro in einen
Jahresüberschuss von 3,28
Millionen Euro umgewandelt.

Das liegt vor allem an den
fleißig sprudelnden Steuern
und sonstigen Einnahmen.
Allein die Gewerbesteuerein-

nahmen schnellten im vergan-
genen Jahr um 3,04 Millionen
Euro nach oben und lagen zum
Jahresende bei 12,94 Millio-
nen Euro. Weitere 1,3 Milli-
onen Euro verbuchte die Sen-
negemeinde durch den Ver-
kauf von Wohnbaugrundstü-
cken.

Die Verschuldung unter-
schreitet mit 2,86 Millionen
Euro erstmals die Drei-Milli-
onen-Grenze. Seit 2000 hat die
Gemeinde rund sieben Milli-
onen Euro an Schulden ab-
getragen. Die Pro-Kopf-Ver-
schuldung liegt bei 170 Euro
– der Landesdurchschnitt ran-
giert bei rund 3.000 Euro.

Der Überschuss soll in die
Allgemeine Rücklage wan-
dern. Gemeinsam mit den li-
quiden Mitteln gibt das der
Gemeinde finanziellen Spiel-
raum für die vielen Projekteder
kommenden Jahre und auch
bei einer stärkeren Belastung
durch die Kreisumlage. „Ein
Nothaushalt oder ein Haus-
haltssicherungskonzept ist für
uns in weite Ferne gerückt“,
sagte der Bürgermeister im ge-
meinderat.

„Die gute Wirtschaftspoli-
tik der Gemeinde hat sich erst-
mals auch zahlenmäßig aus-
gewirkt“, sagte Berens und
fügte hinzu, dass Hövelhof das

höchste Gewerbesteuerauf-
kommen pro Kopf im gesam-
ten Hochstift aufweist. Udo
Neisens sprach von der „Hal-
lerbach-Dividende“.

Die Allgemeine Rücklage
der Senngemeinde verkraftet
die zusätzlichen Millionen oh-
ne Probleme, denn sie darf bis
zu einem Drittel des Eigen-
kapitals betragen. Das wären
für Hövelhof 13 Millionen Eu-
ro, so Kämmerer Schwarzen-
berg.

Trotz des guten Ergebnisses
forderte Berens, den Druck auf
die Landesbehörden zu erhö-
hen und das „restriktive Den-
ken“ in den Mittelbehörden zu

beseitigen, denn viele Firmen
aus der Sennegemeinde hät-
ten dringenden Erweiterungs-
bedarf signalisiert.

Deshalb will der Bürger-
meister auch den Bebauungs-
plan Hövelrieger Stra-
ße/Schierbusch II, der seit Jah-
ren auf Eis liegt, wieder ins
Verfahren bringen. „Der Wald
aus Krüppelkiefern muss weg“,
fügte er wörtlich hinzu, was al-
lerdings umgehend den grü-
nen Fraktionschef Marcus
Praschan in Rage brachte: „Die
Erweiterung von Gewerbeflä-
chen geht zwar in Ordnung,
aber nicht auf Kosten von Ab-
holzungen im Wald.“

¥ Delbrück. Kurz vor den Ferien
tauschten 42 Schülerinnen und Schü-
ler des Gymnasium Delbrücks die
Schulbank gegen Arbeitsstellen und
spendeten ihren Lohn an den Verein

Schüler helfen Leben, der jährlich den
Sozialen Tag durchführt. Den Sozialen
Tag gibt es seit 1992 und wurde bis jetzt
erfolgreich weitergeführt. Über 700
Schulen nahmen dieses Jahr an diesem

Projekt teil. Die Schüler verkauften bei-
spielsweise Waffeln, gingen mit Tieren
spazieren, halfen im Haushalt oder la-
sen alten Menschen etwas vor. Der er-
arbeitete Gesamtbetrag von rund 1.400

Euro soll an Projekte in Südosteuropa
und Jordanien gespendet werden. Mit
diesem Geld sollen vor Ort neue Schu-
len gebaut und gegen Rassismus ge-
kämpft werden. FOTO: GYMNASIUM

Gesellige
Frühstücksrunde im Bürgerhaus

¥ Hövelhof-Espeln. Unter der
Überschrift „kfd Herz Jesu
Espeln – seit 90 Jahren für
Frauen das tragende Netz vor
Ort“ feierten etwa 65 Mitglie-
der das 90-jährige Bestehen der
Katholischen Frauengemein-
schaft (kfd) Espeln.

Die Feierlichkeiten began-
nen zunächst mit einem
Dankgottesdienst. Im An-
schluss lud das Leitungsteam
die Mitglieder und alle Frau-
en, die sich für die Angebote
der kfd Espeln interessieren, zu
einer geselligen Frühstücks-
runde ins Bürgerhaus Espeln
ein.

In ihrer Begrüßung wies die
Teamsprecherin Regina Sand-
bothedaraufhin,dass jedeFrau
auf ihre eigene Art zum Ge-
lingen der Aktivitäten und zur
guten Gemeinschaft in der kfd

beitrage – durch das Mitwir-
ken in Leitungs- und Mitar-
beiterinnenrunden, die Teil-
nahme an den Angeboten oder
durch den Jahresbeitrag, der
auch über die Verbandsarbeit
allen zu Gute komme. Neben
Zeit für Plaudereien und Ge-
dankenaustausch fanden auch
Rückblick und Information
über die Verbandsarbeit ihren
Platz.

Zusammen mit Alexandra
Kaspersmeier ließ die Team-
sprecherin in einem fiktiven
Mitgliederwerbegespräch frü-
here Aktivitäten der kfd Espeln
Revue passieren, wies auf das
aktuelle Programm hin und
nannte kfd-Erfolge aus den
verschiedenen Ebenen – von
Orts-kfd über Bezirk, Region,
Diözese bis hin zum Bundes-
verband.


