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¥ Delbrück-Ostenland. Das Rote Kreuz ruft in Ostenland am
Freitag, 20. Juni, 16.30–20.30 Uhr, zur Blutspende in die Haupt-
schule, Osterloher Str. 85, auf. Zum Abschluss der guten Tat lädt
das Rote Kreuz zu einem Imbiss ein. Wer Blut spenden möchte,
muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich gesund fühlen. Zum
Blutspendetermin bitte den Personalausweis und – falls vorhan-
den – den Blutspenderpass mitbringen.
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¥ Delbrück. Am Freitag, 20. Juni, findet auf der Reitanlage des
Graf-Sporck Delbrück die Fohlen- und Stutenschau statt. Um 10
Uhr wird mit der Prämierung der Kleinpferde begonnen. Ab 13
Uhr findet die Prämierung der Warmblutfohlen und dreijähri-
gen Stuten statt. Anschließend beginnt um 17 Uhr das Kreis-
züchterfest mit gemütlichem Beisammensein.
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¥ Kreis Paderborn. Die Landwirtschaftskammer NRW lädt alle
Interessierten zur Besichtigung der Maisversuche am Betrieb von
Stefan Büser, Rellerweg 47 in Delbrück-Ostenland für Freitag, 20.
Juni, um 10 Uhr ein. Die Referenten der Landwirtschaftskammer
informieren zu den Themen Sorten, Düngung und Pflanzen-
schutz.

��� !�����)) ��� (������ )�� ���������� Sie sollen jetzt auch auf dieWiesen amKalberkampsweg vorrücken. DieWindindustriegebiete auf dem hier gezeigten „alten Plan“ sind flä-
chenmäßig fast verdreifacht worden. Rainer Wille (v. l.), Michael Biermann, Alfons Buchmann, Rudolf Lödige, Heiner Brinkmann und Christian Lemacher bereiten die „Wind-
mühlensimulation“ der Bürgerinitiative „Lärmstopp Eggevorland“ vor, um auf die nicht kalkulierten Gefahren für den Kurort und die Nachbargemeinden hinzuweisen.

FOTO: BÜRGERINITIATIVE
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Aktionstag an Fronleichnam / Negative Einflüsse auf prämierten Kurstandort befürchtet

¥ Kreis Paderborn/Bad Lipp-
springe. Wie hoch sind 200
Meter? Auf diese einfache Fra-
ge will die Windinitiative
„Lärmstopp Eggevorland“ ei-
ne eindeutige Antwort finden.
200 Meter entsprechen der
Höhe moderner Windener-
gieanlagen, wie sie schon bald
in Bad Lippspringe gebaut
werden sollen.

„Die Höhe und damit die op-
tische Wirkung einer solch gi-
gantischen Anlage ist nur eine
der nicht absehbaren Folgen der
Windindustrialisierung. Wir
wollen versuchen, diese Kon-
sequenz zukünftiger Ratsent-
scheidungen im geplanten
Windgebiet mit Hilfe eines
weithin sichtbaren Heliumbal-
lons zu demonstrieren“, erklärt
Initiativensprecher Heinrich
Brinkmann.

Darüber hinaus will die Bür-
gerinitiative diese für Fron-
leichnam geplante Aktion nut-
zen, um über Gefahren und
mögliche negative Konsequen-
zen durch Windparks für Bad

Lippspringe zu informieren.
Nach der Kommunalwahl hat
die Stadt Bad Lippspringe die
Planungsarbeit für neue Wind-
parks vom Stadtrand des Kur-
orts bis an die Grenzen des
Hochwalds und die Gemein-
degrenzen nach Benhausen und
Neuenbeken wieder aufge-

nommen. Von Insidern ist zu
hören, dass noch in diesem Jahr
erste Genehmigungen oder so-
gar Aufbauarbeiten für 200 Me-
ter hohe Windenergieanlagen
möglich sind.

Planer haben ein Szenario er-
stellt, das rund 30 solcher
Windriesen zulässt. Die Folgen
für das prämierte Heilbad Bad
Lippspringe finden in den Gut-
achten keine Berücksichtigung,
geschweige denn die negativen
Auswirkungen auf die Bevöl-
kerung. Diese Versäumnisse
politisch sowie planerisch zu-

rückgehaltener Planungstrans-
parenz und Bürgerbeteiligung
will die Bürgerinitiative „Lärm-
stopp Eggevorland“ auffangen.
Schon im Oktober letzten Jah-
res hatte die Initiative auf die
Planungen von Windkraftin-
vestoren aufmerksam gemacht
und die Bürgerinnen und Bür-

ger mit ins Boot geholt. Rund
3.000 Unterstützer zählt die
Bürgerinitiative mittlerweile.

Zwischenzeitlich hat ein Pla-
nungsbüro die damals vorge-
sehenen Windflächen nahezu
verdreifacht. Das war möglich,
weil die Politik frühere Vorbe-
halte gegen die Windindustrie
im Sinne des Natur- und Ar-
tenschutzes fallen gelassen hat.
Die Auswirkungen können sich
nur wenige Menschen vorstel-
len. Am Fronleichnamstag,
Donnerstag, 19. Juni, wird ein
riesiger weißer, mit Helium ge-

füllter Pfeil in etwa 200 Meter
Höhe über der Bad Lippsprin-
ger Feldflur schweben und die
Höhe einer modernen Wind-
energieanlage simulieren.

„Wir wollen mit der Aktion
zeigen, was sich die meisten gar
nicht vorstellen können. 200
Meter – solche Anlagen sind
nicht nur vom Stadtrand Bad
Lippspringe aus zu sehen. Nein,
je nach Standort in der Stadt,
aber auch in Benhausen und
Neuenbeken werden die Rie-
senwindmühlen unübersehbar
sein“, erklärt Anwohner Chris-
tian Lemacher, der aktiv in der
Bürgerinitiative mitarbeitet.
Der markante Helium-Ballon
soll vormittags im Planungs-
gebiet am Kalberkampsweg
aufgebaut und an einer Seil-
konstruktion auf Höhe ge-
bracht werden. Bis in die Nacht
soll die „Windmühlensimula-
tion“ aufrecht erhalten bleiben.

Mit Einbruch der Dunkel-
heit sind die Höhenmarkierun-
gen in 25 Meter-Abständen be-
leuchtet. „Wir sind allerdings
auf das Wetter angewiesen. Bei

zu viel Wind muss der Pfeil-
ballon wieder runter oder kann
gar nicht eingesetzt werden.
Dann muss die Aktion auf Frei-
tag oder Samstag verschoben
werden. „Der weiße Pfeil ist aber
schon aus vielen Kilometern
Entfernung zu sehen und weist
so auf den Zeitpunkt unserer
Veranstaltung hin“, bittet Le-
macher um Verständnis für ei-
ne kurzfristige Terminver-
schiebung.

Am „Ankerort“ des Pfeils sind
Interessierte willkommen. Die
Aktiven der Bürgerinitiative
stehen hier solange der Pfeil in
der Luft ist für weitere Infor-
mationen persönlich und mit
Infomaterial bereit.

Unweit der Bad Lippsprin-
ger Windparks sollen ähnliche
Windmühlenformationen auf
dem Gemeindegebiet Schlan-
gen entstehen – unmittelbar an
der Grenze zum Kurort. Die
Bürgerinitiative „Lärmstopp
Eggevorland“ nicht gegen die
Windenergie-Nutzung, hält
aber den Kreis für überfrachtet
mit Windindustrie.

30 neue Windriesen im Weichbild
des Kurstandortes Lippspringe
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Täter für die Polizei kein Unbekannter

¥ Hövelhof. Ein bestohlener
Mann hat am Donnerstagmit-
tag den Dieb seines Fahrrades,
samt Diebesgut, wiederent-
deckt und an die Polizei über-
geben. Der 47-jährige Hövel-
hofer war gegen 13.30 Uhr zu-
sammen mit seiner Frau mit
Fahrrädern zum Bahnhof in
Hövelhof gefahren.

Während er kurz am Bahn-
steig seine Frau verabschiedete,
hatte er sein Fahrrad unver-
schlossen am Fahrradunter-
stand zurückgelassen. Als er
dorthin zurückkehrte war sein
Rad verschwunden. Der Ge-
schädigte machte sich auf die

Suche und stellte nur Augen-
blicke später auf der Westfa-
lenstraße/Ecke Schloßstraße ei-
nen Mann fest, der sein Fahr-
rad schob. Der Bestohlene alar-
mierte die Polizei, der der Rad-
dieb nicht unbekannt war. Die
Beamten kannten den 56-jäh-
rigen schon aus zahlreichen
ähnlichen Einsätzen. Allein in
der letzten Woche war der Be-
schuldigte den Beamten zwei-
mal wegen Trunkenheit im
Straßenverkehr aufgefallen.
Auch am Donnerstag war er al-
koholisiert. Gegen ihn wurde
erneut ein Strafverfahren ein-
geleitet.
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Harmonie und sachorientierte Politik prägen konstituierende Ratssitzung in der Eggegemeinde

VON RALPH MEYER

¥ Altenbeken. Der Geist von
Harmonie und sachorientierter
Politik, der bereits die vergan-
gene Wahlperiode in der Eg-
gegemeinde geprägt hatte, do-
minierte auch auch die kons-
tituierende Sitzung des neuen
Gemeinderates.

Bereits im Vorfeld der Sit-
zung hatten die Fraktionen „in
netter Atmosphäre“ gemein-
sam getagt und ein umfang-
reiches Personalpaket ge-
schnürt, das in in der ersten Sit-
zung in großer Einigkeit ver-
abschiedet wurde.

Alterspräsident Anton Witt-
ke oblag es, dem wiedergewähl-
ten Bürgermeister Hans Jürgen
Wessels dem Amtseid abzuneh-
men und ihm die silberne
Amtskette umzulegen. Wessels
sprach von einem Übergang und
lobte die „sehr sachorientierte
Politik“. Wörtlich fügte er hin-
zu: „Es tut gut, solche Kultur
zu erleben“. In seinen Dank
schloss er auch die Mitarbeiter

in der Gemeindeverwaltung ein,
die in den vergangenen Jahren
eine überdurchschnittliche
Leistung erbracht hätten.

Hermann Striewe, alter und
neuer Fraktionschef der CDU,
betonte, die Union sei jetzt in al-
len drei Ortsteilen die stärkste
Kraft. Wessels betonte, der
Wähler habe sich für starke Par-

teien und einen starken Bür-
germeister ausgesprochen. Für
die kommenden Jahre forderte
er die Ratsmitglieder auf, „noch
’ne Schüppe draufzulegen“. Die
Ratsneulinge ermunterte er,
nicht in Parteistrukturen zu
denken, sondern für die Ge-
meinde zu arbeiten.

Für die gemeinsame Liste der

Vizebürgermeister stimmten 22
Ratsmitglieder, fünf lehnten sie
ab, was Wessels wie folgt kom-
mentierte: „Mit 80 prozent wä-
re ich auch gern gewählt wor-
den“. Wie bisher ist Anton
Wittke (CDU) der erste Ver-
treter und Renate Fehse (SPD)
die zweite Stellvertreterin.

Bei Ortsvorstehern überließ
die Union das Amt der SPD, die
Elmar Rode nominiert hatte.
neuer Ortsvorsteher in Buke ist
Heinrich Bendix, und in
Schwaney ist weiter Heinrich
Striewe am Zug.

Gebildet wurden sieben Aus-
schüsse, in Klammern die Vor-
sitzenden: Rechnungsprü-
fungs- und Betriebsausschuss:
Matthias Möllers, Wahlprü-
fungsausschuss: Ursula Kaibel,
Bau-, Natur- und Umweltaus-
schuss:ChristophWeber;Schul-
, Kultur-, Jugend-, Familien-
und Sozialausschuss: Ulrike
Besser sowie Gemeindeentwu-
cklungs-, Wirtschafts- und
Tourismusausschuss: Elmar
Rode.

�(��	������� ��)%����� (v. l.) Zweite Stellvertreterin Renate Fehse
(SPD), Bürgermeister Hans Jürgen Wessels (SPD) und erster Stell-
vertreter Anton Wittke. FOTO: RALPH MEYER
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¥ Hövelhof. Die St.-Hubertus-
Schützenbruderschaft Hövel-
hof feiert vom 21. bis 23. Juni
Schützenfest. Das Programm
sieht folgende Punkte vor:
´ Samstag, 21. Juni: 15.30 Uhr
Antreten in der östlichen Allee;
16 Uhr Schützenmesse; 17 Uhr
Antreten, Begrüßung, anschlie-
ßend Kranzniederlegung und
Biwak; 19 Uhr Abmarsch zum
Festplatz. Nach dem Eintreffen
„Großer Zapfenstreich mit Ge-
bet“; 20 Uhr Beginn des Fest-
balls.
´ Sonntag, 22. Juni: 14 Uhr
Sammeln in der westlichen Al-
lee; 14.30 Uhr Festmarsch zum
Festgelände; 15 Uhr Eintreffen
und anschließend Auffahrt des
Königspaares und Hofstaats; 19
Uhr Beginn des Festballs.
´ Montag, 23. Juni: 8.30 Uhr
Antreten in der östlichen Allee
und Abmarsch zum Festplatz;
9 bis 12 Uhr Frühschoppen;
16.30 Uhr Sammeln auf dem
Festplatz; 17 Uhr Auffahrt des
Königpaares und des Hofstaa-
tes; 20 Uhr Festball, Showpro-
gramm.

,)�������� Unter den Augen der Feuerwehr werden die Schweine auf
ein Ersatzfahrzeug umgeladen. FOTO: CHRISTIAN MATHIESEN
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Transporter mit Schäden auf A 33 liegengeblieben

¥ Hövelhof (my). Mit heißge-
laufener Achse blieb am Diens-
tagvormittag ein mit 180
Schweinen beladener Vieh-
transport auf der Autobahn 33,
Richtungsfahrbahn Brilon, kurz
vor der Anschlussstelle Senne-
lager liegen. Unter erheblicher
Rauchentwicklung gelang es
dem Fahrer, den Lastwagen in
einer Nothaltebucht abzustel-
len.

Um 11.40 Uhr alarmierte die
Kreisfeuerwehrzentrale in Bü-
ren Ahden die Feuerwehren in
Hövelhof und Paderborn. Pa-
rallel rückten daraufhin rund 30
Kräfte der Sennewehr sowie
Feuerwehrleute der Wache
Nord in Paderborn und des
Löschzuges Schloss Neuhaus in
Richtung Brandstelle aus.

„Unser Konzept, von beiden
Seiten die Brandstelle in der ki-
lometerlangen Baustelle anzu-
fahren, hat sich bewährt“, be-
richtet Peter Kesselmeier, Lei-
ter der Feuerwehr Hövelhof,
zumal die Alarmzufahrt über
den Rastplatz Hövelsenne zur-

zeit wegen der Bauarbeiten nicht
nutzbar ist. Die Einssatzkräfte
kühlten zunächst die stark qual-
mende Achse. Da auf dem
Schweinetransporter auch die
gesamte Elektrik ausgefallen
war, versorgte die Feuerwehr die
Tiere mit Wasser und sorgte für
eine ausreichende Kühlung. Die
Autobahnpolizei hatte den
rechten Fahrstreifen für die
Dauer der Arbeiten komplett
gesperrt. Anschließend fuhr der
Transporter in Schrittge-
schwindigkeit bis zur An-
schlussstelle Sennelager. Im Be-
reich des Salzschuppens an der
Bielefelder Straße wurden die
Schweine dann auf ein bereit-
gestelltes Ersatzfahrzeug umge-
laden. Ein Veterinär des Krei-
ses Paderborn überwachte die
gesamte Aktion.

FOTOS und VIDEO
www.nw-news.de/hoevelhof
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