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¥ Borchen-Nordborchen. Die
St. Sebastian-Schützenbruder-
schaft Nordborchen lädt alle
Schützenschwestern und -Brü-
der zum Empfang des Weih-
bischofs anlässlich der Fir-
mung, am Freitag, 27. März, um
17 Uhr, ein. Treffen ist in Uni-
form um 16.30 Uhr vor der St.
Laurentius Kirche.
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¥ Borchen. Der Wanderverein
Dörenhagen spielt am Freitag,
27. März, in der Gaststätte
Bergschneider Doppelkopf. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr.
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¥ Delbrück. Die Stadt Del-
brück weist darauf hin, dass das
Hallenbad Delbrück vom 27.
März, nach dem Schulschwim-
men, bis einschließlich zum 12.
April auf Grund von Wartungs-
arbeiten und der Grundreini-
gung geschlossen ist. Das Team
des Hallenbades bittet alle Be-
sucher um Verständnis.
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¥ Delbrück. Schwere Verlet-
zungen hat ein Radfahrer hat am
Dienstag bei einem Sturz auf der
Rietberger Straße erlitten. Der
60-jährige Radler fuhr gegen
17.50 Uhr auf der Bundesstra-
ße 64 in Richtung Rietberg. An
der Einmündung Grubebach-
straße bog er nach links ab, um
dort auf dem Radweg weiter-
zufahren. Als der Radfahrer, der
einen Schutzhelm trug, einem
in der Abbiegespur haltenden
Bulifahrer Handzeichen zum
Weiterfahren gab, stürzte er und
schlug mit dem Gesicht auf. Ein
Angehöriger brachte den Ver-
letzten zu einem Delbrücker
Arzt, der aufgrund der Verlet-
zungen sofort einen Rettungs-
wagen anforderte. Der 60-Jäh-
rige wurde in ein Krankenhaus
nach Lippstadt eingeliefert.
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An roter Baustellenampel aufgefahren

¥ Borchen. Auf der Paderbor-
ner Straße ist am Dienstag eine
Autofahrerin bei einem Auf-
fahrunfall verletzt und drei Au-
tos teils erheblich beschädigt
worden.

Gegen 14.50 Uhr bog eine 50-
jährige Mercedesfahrerin von
der Borchener Straße in die Pa-
derborner Straße Richtung
Nordborchen ab. In Höhe der
Einmündung Buchenhof be-
merkte sie zu spät, dass vor ihr
zwei Autos bei Rot an einer
Baustellenampel angehalten
hatten.

Laut Zeugenaussagen prallte
der Mercedes ungebremst auf
das Heck eines VW Passat und
schob diesen auf einen Ford Fo-
cus. Die Mercedesfahrerin er-
litt Verletzungen und musste
mit einem Rettungswagen in ein
Krankenhaus gebracht werden.

Die beiden anderen Auto-
fahrer (34 und 43 Jahre) blie-
ben unverletzt. Der Mercedes
und der Passat mussten abge-
schleppt werden. Den Sach-
schaden an den drei Fahrzeu-
gen schätzt die Polizei auf 40.000
Euro.
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Gastfamilien für Austauschschüler gesucht

¥ Delbrück. Bürgermeister
Werner Peitz unterstützt die ge-
meinnützige Austauschorgani-
sation Youth For Understan-
ding (YFU) bei der Suche nach
Gastfamilien für Austausch-
schülerinnen und -schüler aus
aller Welt, die im August/Sep-
tember dieses Jahres nach
Deutschland kommen.

Die 15- bis 18-jährigen Ju-
gendlichen werden hier zur
Schule gehen und durch das Le-
ben in einer Gastfamilie den
deutschen Alltag intensiv ken-
nenlernen.

„Ich würde mich freuen,
wenn sich im Sommer wieder
Familien aus Delbrück bereit
erklären würden, einen Aus-
tauschschüler aufzunehmen“,
soBürgermeisterPeitz.„EinJahr
mit einem Jugendlichen aus ei-
nem anderen Land zu verbrin-
gen, ist eine bereichernde Er-
fahrung und passt gut zu einer
weltoffenen Stadt wie Del-
brück.“

Gastfamilien entdecken
während des Austauschjahres

eine andere Kultur im eigenen
Zuhause und erweitern ihre Fa-
milie um ein neues, internati-
onales Mitglied auf Zeit.
Grundsätzlich sind alle gast-
freundlichen Familien und
Paare geeignet, Gastfamilie zu
werden.

„Gastfamilien müssen den
Austauschschülern keinen be-
sonderen Luxus bieten, son-
dern sollten sie einfach wie ein
neues Familienmitglied in den
Alltag integrieren“, erklärt Peitz.
Alle Schüler besitzen bei An-
kunft in ihren Gastfamilien
mindestens grundlegende
Deutschkenntnisse. YFU berei-
tet sie ebenso wie die Gastfa-
milien intensiv auf das gemein-
same Jahr vor und steht ihnen
auch während des Jahres bei al-
len Fragen zur Seite.

Familien und Paare, die In-
teresse haben, einen Aus-
tauschschüler ab Sommer 2015
bei sich aufzunehmen, können
sich bei YFU melden unterTel.
(0 40) 2 27 00 20 oder per E-
Mail an gastfamilien@yfu.de.
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¥ Borchen-Dörenhagen. Der
Heimat- und Kulturkreis Dö-
renhagen veranstaltet am Mon-
tag, 30. März, von 19–21 Uhr
ein Nachtwanderung im Wald,
mit Förster Breder, für Kinder
von 5 bis 10 Jahren. Treffpunkt
ist der Parkplatz im Nonnen-
busch. Interessierte melden sich
aan bei Mary Ewers anmelden
Tel. (0 52 93) 93 12 11.
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Bündnis 90/Die Grünen stellen Antrag im Rat

¥ Hövelhof. Die Zahl der
Flüchtlinge nimmt zu, auch in
Hövelhof, Teilt die Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen in ei-
ner Pressemitteilung mit. Im
Februar lebten 86 Flüchtlinge in
Sammelunterkünften und
Containern hätte die Gemein-
deverwaltung Hövelhof auf ei-
ne Anfrage der Fraktion mit-
geteilt.

„Auch im Jahr 2015 wird da-
mit gerechnet, dass die Zahl
weiter steigt“, so Juliane
Brauckmann, Fraktionsvorsit-
zende von Bündnis 90/Die Grü-
nen Hövelhof. „Vor diesem
Hintergrund hat unser Antrag
zur kommenden Ratssitzung
um so mehr Relevanz“, ergänzt
Brauckmann. „Wir sind sicher,
dass die von uns beantragte
Stelle für die Begleitung von
Flüchtlingen und die Koordi-
nation der ehrenamtlichen
Flüchtlingsarbeit in Hövelhof
eingerichtet werden sollte.“

In Hövelhof hätten sich ver-
schiedene Vereine, Kirchen und
auch Einzelpersonen bereitge-
funden, Hilfe zu leisten, heißt
es in der Presseerklärung wei-
ter.

Diese ehrenamtliche Arbeit
zu unterstützen und zu koor-
dinieren sei sinnvoll und er-
forderlich, denken die Grünen.
Das eine Fachkraft von der Ge-
meinde eingestellt werde ist für
die Grünen ebenso denkbar, wie
eine finanzielle Unterstützung
einer entsprechenden Stelle bei
einem Träger der freien Wohl-
fahrtsverbände, der bereits in
der Flüchtlingsarbeit tätig sei.

„Wir meinen, dass gerade
wegen der traumatischen Er-
fahrungen im Heimatland und
der Probleme in einem kultu-
rell fremden Umfeld neben der
ehrenamtlichen Unterstützung
auch eine professionelle Be-
treuung eingerichtet werden
muss“, so Brauckmann.
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¥ Hövelhof. Das Haus der Ju-
gend(HoT)inHövelhofschließt
am Freitag, 27. März, seinen re-
gulären Betrieb wegen einer
Sonderveranstaltung bereits um
18.30 Uhr.
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¥ Hövelhof-Hövelrige. Das
aktuelle Theaterstück „Xeno-
phobia?- Philoxenia!“ wird am
12. April uraufgeführt und be-
schäftigt sich mit dem Thema
„Fremdsein“. Die Arbeit findet
mit den Kindern aus dem lo-
kalen Jungendheim, dem
Sportverein und der Krollbach-
schule Hövelhof statt. Die Pro-
ben finden jeden Sonntag um
11 Uhr im Sportheim des SJC
Hövelriege statt (mit Ausnah-
me des Ostersonntags).
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¥ Bad Lippspringe (Ka). Zwei-
mal im Jahr lädt der Pastoral-
verbund Bad Lippspringe-
Schlangen zum Basar „Rund
ums Kind“ ein. Das Pfarrheim
St. Martin in der Badestadt ver-
wandelt sich dann für einen Tag
in eine große Kleiderbörse. „Das

Geld spenden wir dann an ca-
ritative Vereine und Gruppen
im Pastoralverbund“, erläutert
Anja Kemper vom Organisati-
onsteam. Insgesamt 1.600 Eu-
ro, der Basar-Erlös aus dem ver-
gangenen Jahr, konnte verteilt
werden.

)�� ��� *������#�������+ (v. l.)Thomas Wendland, Sabine Hiss-
mann, Lukas Hüttmann, Anja Umlauf, Jens Tofall, Lara Hißmann,
Svenja Heinemann, Rabea Urban, Sarah Seidel, Petra Bernard und
Anja Kemper. FOTO: KLAUS KARENFELD
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Versammlung der Kolpingsfamilie Delbrück

¥ Delbrück. „Mut tut gut“ lau-
tet das Motto des diesjährigen
Kolpingtages in Köln. Mutig in
die Zukunft blickt die Kol-
pingsfamilie Delbrück mit dem
Neumitglied Gerhard Menne
und vier weiteren Aktiven im
Vorstand.

„Wir haben uns in unseren
Reihen erfolgreich umge-
schaut“, bekundete der Vorsit-
zende Hubert Löbbecke seine
Freude. Nach der Wahl von Eva
Burchert, Norbert Goer, Hil-
trud Gowik und Diana Kettel-
gerdes ist der Vorstand jetzt mit
elf Personen hervorragend auf-
gestellt. Bestätigung für weitere
drei Jahre erhielten Löbbecke,
Präses Jürgen Hülseweh, der
stellvertretende Vorsitzende
Peter Meermeyer, Kassierer
Klaus Cieslik, Schriftführerin
Regina Brucksch sowie die Be-
auftragten Klaus Rieksneuwöh-
ner und Günther Burchert.
„Unser Engagement für Men-
schen in der Dritten Welt ist eng
mit dem Waffelwagen verbun-
den“, ging Löbbecke auf die
Komplett-Renovierung des
Waffelwagens ein, die 2014 ho-
he Kosten verursacht habe.
„Jetzt muss noch die Achse er-

neuert werden“, kündigte er die
letzte große Maßnahme an.
„Ohne die Unterstützung von
Handwerksbetrieben und
Sponsoren aus unseren Reihen
sowie die enorme Eigenleis-
tung des Vorstandes wäre das
nicht möglich gewesen“, nann-
te er besonders Günther Bur-
chert und Norbert Goer. Peter
Meermeyer präsentierte einen

bildreichen Vortrag aus dem
vergangenen Jahr und gab ei-
nen Ausblick auf das Pro-
gramm 2015. Neu ist ein Fa-
milienwochenende Mitte Au-
gust in Hardehausen. „Paddeln
und Pilgern“ am 31. Mai führt
diesmal nach Lippstadt.

Über beide Aktionen infor-
miert Meermeyer unter Tel. (0
52 50) 5 27 87. Zur Fahrt nach

Hamburg Mitte Oktober mit
Besichtigungen von Hachez,
Lufthansa und Container-Ha-
fen erteilt Klaus Cieslik unter
Tel. (0 52 50) 62 47 nach 18 Uhr
Auskunft. Am 28. Juni laden
Karin und Bernhard Liekmeier
zu einer Wanderung auf dem
altenPaderbornerPilgerwegein.
Die Programm-Flyer mit allen
Terminen liegen in den Ban-
ken der Kernstadt und in der
St. Johannes Baptist Pfarrkir-
che aus.

Die Versammlung im Johan-
neshaus fand im Anschluss an
die Messfeier in der Pfarrkirche
statt. Sie wurde von Präses Jür-
gen Hülseweh zelebriert und
von Mitgliedern der Kolpings-
familie mit gestaltet. In die
Nachfolge von Josef Schnieder-
tüns, der mit Franz-Josef
Schnittker die Kasse geprüft hat,
tritt Johannes Koch.

Die Stadt suche dringend
Unterkünfte für Flüchtlinge,
richtete Kolpingmitglied Rein-
hold Hansmeier einen Aufruf an
die Teilnehmer. Löbbecke er-
klärte, der Vorstand wolle
Flüchtlinge zu geeigneten Ver-
anstaltungen der Kolpingsfa-
milie einladen.
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������+ Über die Wahl von Hiltrud Gowik,
Eva Burchert, Diana Kettelgerdes und Norbert Goer (vorne v.l.) freu-
en sich der Vorsitzende Hubert Löbbecke, Vize Peter Meermeyer, Prä-
ses Jürgen Hülseweh, Kassierer Klaus Cieslik, Schriftführerin Regina
Brucksch sowie die Beauftragten Klaus Rieksneuwöhner und Günther
Burchert (hinten v.l.). FOTO: KOLPING DELBRÜCK
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Rund 350 Interessierte informieren sich über Landesgartenschau-Pläne

VON ANDREAS GÖTTE

¥ Bad Lippspringe. Zur Lan-
desgartenschau in rund zwei
Jahren sollen in Bad Lipp-
springe viele Blütenträume
wahr werden. Das Motto „Na-
türlich schön“ möchten die
Veranstalter mit dem Drei-
klang, „Blumen begeistern“,
„Wald verzaubert“ und
„Quellen erfrischen“ mit Le-
ben füllen.

„Wir leiden noch unter den
Baustellen, aber sie bringen uns
die Verwandlung hin zu einem
modernen Kurort“, sagt Bür-
germeister Andreas Bee. Bad
Lippspringe wolle ganz nach
oben unter den Bädern in Ost-
westfalen-Lippe, also dorthin,
wo die Stadt auch hingehöre.

Rund 350 Interessierte
lauschten am Dienstagabend bei
der dritten Bürgerinformation
im gut besuchten Kongress-
haus vor allem den Ausfüh-
rungen von Projektleiterin
Theresa Gläßer vom Planungs-
büro Sinai aus Berlin, die sehr
detailliert die Pflanzplanung
vorstellte.

Gleich fünf Parkbereiche
wird es zur Landesgartenschau
geben. Haupteingang soll der
Kaiser-Karls-Park werden. Ge-
setzt wird vor allem auf Pracht-
stauden und Wechselflor, wie

bereits jetzt schon im Kaiser-
Karls-Park. Theresa Gläßer ver-
spricht ein regelrechtes Farb-
spektakel. Vor dem Kurhotel
wird ein geometrisch angeleg-
ter formaler Garten mit Buchs-
hecken und teppichartiger Be-
pflanzung die Augen der Be-
sucher erfreuen.

In den Mersmann-Teichen
werden Wasserpflanzen wie
beispielsweise Seerosen zu be-
staunen sein. Gedacht wird zu-
dem an Uferstauden. Zwischen
den Mersmann-Teichen und
dem Kurpark sollen wiesenhaf-
te Wildpflanzen in einem lo-
cker und duftigen Mix sich breit
machen.

In Richtung Thermalbad
denkt die Landschaftsarchitek-
tin an klassische Prachtstau-
den, ergänzt durch Sommer-

flor. In den Randbereichen sind
Rhododendroninseln geplant.

Im Kaiser-Karls-Park dürfen
Kuchen- und Taschentuchbäu-
me bestaunt werden. Auch die
bereits über 50 Patenbäume
finden hier Platz. Gedacht ist
auch an heimische Hölzer. Ei-
chen, Buchen und Ahorn er-
obern den Farmplatz.

Im ganzen Park sollen Sitz-
gelegenheiten verteilt werden.
Vorgesehen sind Sitze mit und
ohne Lehne, Sitzlandschaften
und Sitzobjekte in Form von
Heidelbeeren aus Beton und
Kunststoff und Sitzmauern mit
einer Auflage.

Ein komplett barrierefreier
Rundweg erleichtert Rollstuhl-
fahrern und Skatern das Erle-
ben der Gartenschau rund um
den Kaiser-Karls-Park. Ge-

dacht ist zudem an barriere-
freie Treppen und beleuchtete
Hauptachsen.

Der Wald wird vor allem für
die Kinder zu einem zauber-
haften Element. Gedacht ist un-
ter anderem an Elfenschaukeln
zwischen den Bäumen, an
Trollspielfeldern und an einen
Waldspielplatz. An sieben
Lichtfugen sollen verschieden
Themen präsentiert werden.

Auch im ebenfalls eintritts-
pflichtigen 2,5 Hektar großen
Arminius-Park wird es rund ge-
hen. Hier präsentieren sich
Friedhofsgärtner, Baumschu-
len, Freizeitgärtner und die
Landwirtschaft. Auch das Me-
dizinische Zentrum für Ge-
sundheit (MZG) hat seine Teil-
nahme zugesagt.

Neben der traditionellen
Blumenhalle sollen laut Bau-
amtsleiter Ferdinand Hüpping
auch eine große Spielwiese und
gegenständliche Blumenskulp-
turen entstehen. Auch ein grü-
nes Klassenzimmer für Schüler
aller Schularten und Jahrgangs-
stufen ist vorgesehen. Einge-
bunden werden soll auch das
Prinzenpalais, dass durch We-
geführungen aufgewertet wer-
den soll.

Genügend Platz für die bis zu
täglich 50 zu erwartenden Rei-
sebusse gibt es laut Hüpping im
Gewerbegebiet Vorderflöß.
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¥ Die Richtwerte für Tages-
karten bei einer Landesgar-
tenschau liegen zwischen 15
und 17 Euro. Eine Dauer-
karte könnte im Vorverkauf
70 Euro, sonst über 100 Eu-
ro kosten. Der Vorverkauf
könnte laut Bürgermeister
Andreas Bee um Weihnach-
ten beginnen. Auch für die
Mobilität der Besucher soll

gesorgt werden. Zum Ein-
satz könnten beispielsweise
Elektrofahrstühle oder
Fahrradrikschas kommen.
So gut wie sicher ist, dass ei-
ne Eisenbahn auf der Straße
die einzelnen Orte verbin-
den wird. Die städtischen
Veranstaltungen wird es
auch im Landesgarten-
schau-Jahr geben. (ag)

0����� )����� �������+ Fördervereinsvorsitzender Bernd Nübel, Bürgermeister Andreas Bee, Projektleiterin Theresa Gläßer und Landesgar-
tenschau-Geschäftsführer Herbert Gruber und Bauamtsleiter Ferdinand Hüpping. FOTO: ANDREAS GÖTTE
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