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Bad Lippspringe
Altenbeken
Borchen

Frühstück in 
der Bücherei

Nordborchen (WV). Am Don-
nerstag, 15. März, lädt die Katholi-
sche öffentliche Bücherei (KÖB)
Nordborchen wieder um 9 Uhr
zum Frühstück in das Büchereica-
fé ein. Auf die Gäste wartet ein le-
ckeres und gesundes Frühstück,
das die Mitarbeiterinnen der Bü-
cherei vorbereitet haben. Bei
Buchtipps und angeregten Ge-
sprächen können es sich die Gäste
gut gehen lassen. Der Kostenbeit-
rag beträgt vier Euro, eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. 

Meisterwerk 
wird vorgestellt

Bad Lippspringe (WV). Zum
250. Todestag von Laurence Ster-
ne (1713 bis 1768) stellt »Bücher im
Gespräch« sein Meisterwerk »Le-
ben und Ansichten von Tristram
Shandy, Gentleman« vor, das noch
heute als eines der witzigsten, bi-
zarrsten und komischsten Roma-
ne aller Zeiten gilt. Ein manchmal
wunderliches, aber immer heite-
res, menschenfreundliches Buch,
das gegen alle Konventionen der
Romankunst verstößt, aber vom
Anfang bis zum Ende amüsant zu
lesen ist. Die Veranstaltung findet
statt an diesem Donnerstag, 15.
März, um 19 Uhr im Raum G20
(Erdgeschoss) der Klinik Marti-
nusquelle, An der Martinusquelle
10, in Bad Lippspringe. »Bücher im
Gespräch« ist ein Projekt der
Evangelischen Öffentlichen Bü-
cherei und des Zentrums für eh-
renamtliches Bürger-Engagement
in Verbindung mit dem Medizini-
schen Zentrum für Gesundheit
Bad Lippspringe (MZG). Die Ver-
anstaltung ist öffentlich. Der Ein-
tritt ist frei.

Konzert in der 
Eggelandhalle
Altenbeken (WV). Das Bahn-

Orchester Altenbeken richtet sein
Frühjahrskonzert am Samstag, 17.
März, um 19.30 Uhr in der Egge-
landhalle Altenbeken aus. An die-
sem Abend wird dem Publikum
eine große Vielfalt der symphoni-
schen Blasmusik geboten. Im Pro-
gramm steht unter anderem das
Stück »The Sun Will Rise Again«,
das für die Opfer des Reaktorun-
glücks von Fukushima kompo-
niert worden ist, eine Suite aus
der Erfolgsserie »Game of Thro-
nes« sowie ein Medley diverser
Hits der 80er Jahre, so dass für je-
den Geschmack etwas dabei ist.
Mit dabei ist das neu gegründete
Jugendorchester des Bahn-Or-
chesters, das drei Werke präsen-
tiert. Karten sind im Vorverkauf
für 8 Euro im Buchladen Simone
Kuhfuß sowie bei den Musikern,
aber auch an der Abendkasse (10
Euro) erhältlich. Die Türen der Eg-
gelandhalle öffnen sich um 19 Uhr.

Wette motiviert Mitarbeiter
Dreiviertel der Belegschaft der Firma Reisewitz startet beim Paderborner Osterlauf

 Von Sonja Möller

B a d  L i p p s p r i n g e  
(WV). Wenn dreiviertel der Be-
legschaft beim Paderborner Os-
terlauf startet, geht man von 
einer eher sportnahen Branche 
aus. Dass 75 Prozent IT-ler mit 
sitzender Tätigkeit von einer 
Software-Firma antreten, ist da 
schon ungewöhnlich. Grund ist 
eine Wette. 

Die Mitarbeiter der Software-
Firma Reisewitz Bad Lippspringe
bewegen sich gerne: Einmal pro
Woche geht es nach Feierabend in
den Ahornsportpark zum Be-
triebssport. Squash, Badminton,
Spinning oder Laufen. Es gibt eine
firmeninterne Dartliga mit Spiel-
tagen, und beim Paderborner Os-
terlauf treten seit Jahren Mit-
arbeiter an. Das Bad Lippspringer
Unternehmen hat sogar einen
Sportbeauftragten.

»Unsere Philosophie ist es,
Möglichkeiten zu schaffen«, er-
zählt Rene Prahl. Der Geschäfts-
führer kommt aus einer sportli-
chen Familie, hat beim VfL
Schlangen sogar mal Handball ge-
spielt. »Sportler sind sehr ehrgei-

zig. Sie kämpfen sich durch, bis sie
ihr Ziel erreicht haben. Ansporn,
Kreativität, Zielstrebigkeit und Fo-
kus sind Eigenschaften, die man
beim Sport lernt«, weiß Rene
Prahl. Und die kann man auch im
Berufsleben sehr gut gebrauchen.

Deswegen fand er die Idee zum
Betriebssport auch so gut. Die
kam übrigens von den Mitarbei-
tern selbst. »Sport öffnet neue
Denkoptionen und fördert den
Zusammenhalt. Kommunikation
findet von Angesicht zu Angesicht
statt«, ist Rene Prahl überzeugt. 

»Es geht immer um Motiva-
tion«, sagt Jens Klöpping. Der Be-
auftragte des Sports bei Reisewitz
ist sich sicher, dass er seine Kolle-
gen damit erreicht: »Wenn ich es
schaffe, dass 50 Prozent der Mit-
arbeiter beim Osterlauf starten,
was spendierst Du dann?«, fragte
er deshalb Geschäftsführer Rene
Prahl. Der antwortete sofort: »Ein
Barbecue. Und wenn dreiviertel
der Belegschaft läuft, dann gibt es
ein Spanferkel.« 

Im Familienunternehmen arbei-
ten 39 Angestellte. Wenn tatsäch-
lich 75 Prozent der Mitarbeiter
starten würden, wären das 30.
»Ich war mir völlig sicher, dass das
nicht klappt«, erzählt Rene Prahl
und lacht. Denn heute weiß er:

falsch gedacht! 31 Läufer bereiten
sich derzeit auf den Firmencup
vor. Seit Anfang des Jahres wird
einmal wöchentlich zusammen
trainiert. Mit Harald Kohler gibt es
sogar einen Lauftechniktrainer. 

Wählen können die Starter
beim Firmencup zwischen fünf
und zehn Kilometern sowie dem
Halbmarathon. »Welche Strecke
sie nehmen, ist egal. Nur laufen
müssen sie«, sagt Jens Klöpping.

Seit Anfang des Jahres trainieren die Kollegen der Software-Firma Reisewitz aus Bad
Lippspringe einmal wöchentlich zusammen. Dafür haben sie sogar extra einen Lauf-

trainer engagiert. 31 Mitarbeiter starten beim Firmencup des Paderborner Osterlaufs.
Das sind 75 Prozent.  Fotos: Sonja Möller

Top, die Wette gilt: Sportbeauftragter Jens Klöpping (links) wettet
mit Reisewitz-Geschäftsführer Rene Prahl, dass 75 Prozent der Mit-
arbeiter beim Paderborner Osterlauf starten.

Daten und Fakten

Seit der Gründung der Fir-
ma Reisewitz 1984 hat sich 
das Unternehmen zu einem 
europaweit tätigen und er-
folgreichen Software-Dienst-
leistungsunternehmen entwi-
ckelt. Heute versorgt es vom 
Standort in Deutschland Kun-
den aus den Branchen Ener-
gieversorgung, Möbelverkauf 
und -hersteller sowie Kun-
den- und Lieferdienst. Zu den 
Kunden zählen mehr als 150 
Klein-, Mittel- und Groß-
unternehmen, die die Produk-
te teilweise schon seit mehr 
als 25 Jahren einsetzen. Die 
Mitarbeiter konzipieren und 
entwickeln alle Produkte im 
eigenen Haus und betreuen 
diese auch laufend weiter. 
Freude an neuen Technolo-
gien, interessanten Projekten 
und das Erzeugen von wirt-
schaftlichem Mehrwert sind 
Unternehmensgrundsätze.

Um die Wette und damit das
Spanferkel zu gewinnen, müssen
alle auch wirklich antreten. Einge-
löst wird die Wette übrigens Ende
April. Entweder mit Spanferkel
oder mit Barbecue.

KAB Altenbeken
gestaltet Kreuzweg

Altenbeken (WV). Die KAB Al-
tenbeken gestaltet den Kreuzweg
am Freitag, 16. März, um 18 Uhr in
der Pfarrkirche Heilig Kreuz Al-
tenbeken. Gebetet wird für Frie-
den und Gerechtigkeit in der Welt.
Gedacht wird der Opfer von Krieg,
Terror und Verfolgung. Alle Ge-
meindemitglieder sind zur An-
dacht eingeladen.

»Handbremse nicht angezogen«
Enercon weist Vermutungen von Westfalen-Wind zurück und lehnt Spekulationen zu Unfall ab

Etteln/Bad Lippspringe (bel).
Nicht nur in Borchen wird die Ha-
varie der Windkraftanlage bei Et-
teln mit Sorge und Kritik beobach-
tet. Auch in Bad Lippspringe, wo
derzeit ein neuer Flächennut-
zungsplan für Windenergie er-
arbeitet wird, fallen kritische Tö-
ne. Die Freie Wählergemeinschaft
(FWG) sieht einen Betriebsstopp
für die Anlagen gleichen Typs als
logische Konsequenz an. Zu be-
fürchten sei jedoch, so die FWG,
»dass dies nicht geschieht und die
Anwohner Ettelns weiter mit der
Gefahr leben müssen.« Darüber
hinaus dürfte der Fall auch eine
Diskussion über neue Sicherheits-
abstände auslösen. »Was wäre,
wenn ein gleicher Vorfall in un-
mittelbarer Nähe einer stark be-
fahrenen Straße passiert wäre,
oder wenn die Anlage in der Nähe
von Wohngebäuden gestanden
hätte?«, fragt die FWG auf ihrer
Homepage.

Derzeit wird nach der Unfall-
ursache geforscht (wir berichteten
am Dienstag). Der Hersteller Ener-

in der Unfallursachen-Forschung
bereits davon aus, dass das von
Enercon beauftragte Aufbauteam
einen Fehler gemacht und gegen
eine Vorschrift verstoßen habe.
Deshalb gebe es auch keinen
Grund, so Westfalen-Wind, nach
diesem Vorfall die Sicherheit fer-
tig installierter und in Betrieb be-
findlicher Anlagen des Typs E-115
in Frage zu stellen. Westfalen-
Wind in einer Presseerklärung:
»Zu vergleichen ist das Unglück
mit einem Auto ohne Handbrem-
se, das achtlos auf einer Gefäll-
strecke abgestellt wurde.«

Ungeachtet der Ursachenfor-
schung könnte die Havarie der
Anlage weitreichende Folgen ha-
ben. Die E-115 ist nicht nur das ak-
tuelle Flaggschiff von Enercon
und dreht sich auch im Kreis Pa-
derborn bereits 44 mal. Weitere 18
Räder sind darüber hinaus bereits
genehmigt und teilweise im Bau.
Weitere 24, so der Kreis Paderborn
zu den aktuellen Zahlen, sind der-
zeit in Planung. Der Kreis selbst
hat zwei E-115 Anlagen zu Jahres-

beginn in Betrieb genommen. Al-
lein hier betrug die Investition für
diese beiden Räder auf der Alten
Schanze 10,6 Millionen Euro.

Zu klären wird in den kommen-
den Tagen und Wochen auch sein,
wie mit den einzelnen Bruchstü-
cken der Anlage umzugehen sein
wird. Hier hatte der Kreis Pader-
born das Aufsammeln und die
fachgerechte Entsorgung ange-
kündigt unter Aufsicht von Fach-
leuten der Landwirtschaftkam-
mer. Der Kreis wollte zudem Bo-
denproben entnehmen, um even-
tuell verbliebene Rückstände auf-
zuspüren, so die Ankündigung am
Montag. Ein direkt Betroffener hat
inzwischen auch den Landrat
unter anderem dazu aufgefordert,
die Flügel auf Haltbarkeit und Zu-
sammensetzung hin zu überprü-
fen. Er habe in einer Entfernung
von mehr als 600 Meter von der
Anlage bis zu 15 Zentimeter große
Fiberglasteile gefunden. Dies Teile
könnten nicht nur Menschen, son-
dern auch die Tierwelt wie bei-
spielsweise Vögel gefährden. 

con äußerte gestern auf Anfrage
klipp und klar, dass man sich auf
keinen Fall an Spekulationen über
mögliche Ursachen beteiligen

werde, sondern die Ergebnisse des
Gutachtens abwarte. 

Westfalen-Wind als Noch-
Nicht-Eigentümer der Anlage geht

44 E-115-Anlagen drehen sich derzeit im Kreis, weitere 18 sind ge-
nehmigt und 24 geplant.  Foto: Besim Mazhiqi


