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Bad Lippspringe
Altenbeken
Borchen

Mit Yoga
Stress abbauen

Borchen (WV). Yoga gegen
Stress – das ist die Philosophie
eines neuen Yogakurses für Frau-
en, der am Donnerstag, 14. Febru-
ar, startet. Den Teilnehmerinnen
werden unter der Leitung von Ge-
stalttherapeutin und Yogalehrerin
Britta Limberg Körper- und Atem-
übungen vermittelt, die ausglei-
chend auf Körper und Geist wir-
ken und das Wohlbefinden stei-
gern sollen. Das Seminar findet
fünf Mal im Nordborchener Be-
gegnungszentrum »Jung trifft Alt«
am Mallinckrodthof statt. Mitzu-
bringen sind von den Teilnehme-
rinnen, sofern vorhanden, eine
Yogamatte und eine Decke. Vor-
kenntnisse für den Kursus sind
nicht erforderlich. Die Teilnahme-
gebühr beträgt 40 Euro. Anmel-
dungen können unter Tel.
05251/3888155 bei Elisabeth Rü-
sing vorgenommen werden.

TSV Buke tagt
im Saal Bendfeld

Buke (WV). Die Jahreshaupt-
versammlung des Turn- und
Sportvereins 1925 Buke findet am
Samstag, 16. Februar um 20 Uhr
im Saal Bendfeld statt. Neben den
Rechenschaftsberichten des Vor-
standes und einem gemeinsamen
Essen steht die Diskussion zur Än-
derung des Geschäftsjahres auf
der Tagesordnung.

Wahlhelfer für
Europawahl gesucht

Borchen (WV). Die Gemeinde
Borchen sucht Helfer bei der
Europawahl am 26. Mai. Für die
Wahlhelfer wird ein Erfrischungs-
geld von 40 Euro und für die
Wahlvorsteher von 50 Euro ge-
zahlt. Weitere Informationen sind
unter Tel. 05251/3888-154 oder per
E-Mail unter wahlamt@bor-
chen.de erhältlich.

maßgeblich an der Aufstellung der
künftigen Haushalte beteiligt ist.
SPD-Fraktionschef Herbert Berger
bezeichnete diese Ansinnen als
»nicht annehmbar und akzepta-
bel« und warf seinerseits der CDU
vor, keine Verantwortung zu über-
nehmen.

Die Grünen machten ihre Ab-
stimmung ebenso wie die CDU
von der Bildung eines Haushalts-
arbeitskreises abhängig und vo-
tierten am Ende ebenso wie CDU
und Freie aufgrund der ablehnen-
den Haltung der SPD gegen den
Etat. Damit verfügt die Gemeinde
bis auf Weiteres nur über eine
vorläufige Haushaltsführung –
und zwar so lange, bis die Verwal-
tung einen neuen Haushalt ein-
bringt, der im Gemeinderat eine
Mehrheit findet. Das bedeutet je-
doch nicht, dass die Gemeinde fi-
nanziell handlungsunfähig ist.
Leistungen, zu denen die Kommu-
ne vertraglich festgelegt oder ge-
setzlich verpflichtet ist, werden
unverändert vorgenommen.

Auch dürfen laufende Projekte,

auch weitere Schritte zur Erweite-
rung der Grundschule Nordbor-
chen. Hier ging es in der Sitzung
konkret um die Vertragsschließung
mit dem Architektenbüro. »Das ist
eine freiwillige Leistung. Ich werde
in dieser Situation keinen einzigen
Vertrag unterzeichnen, da ich per-
sönlich haftbar bin«, führte der
Bürgermeister aus. Das sahen vor
allem die CDU und Carsten Koch
(Die Freien) anders, da der Erwei-
terungsbau bereits mit der Aufstel-
lung des Haushaltes 2018 beschlos-
sen sei und entsprechende Mittel
noch zur Verfügung stünden.

Schließlich einigten sich die
Fraktionen nach hitziger Debatte
und einer von Reiner Allerdissen
angeordneten Sitzungsunterbre-
chung, in der er die Fraktionsvor-
sitzenden in sein Amtszimmer zi-
tierte, auf einen Kompromissvor-
schlag Frank Simons (CDU). So gab
der Rat 150.000 Euro für den Er-
weiterungsbau an der Grundschu-
le frei. Der Bürgermeister will nun
prüfen lassen, ob dies ohne gülti-
gen Hauhalt zulässig ist. 

Der Riss durch den Haushalt in dieser Fotomontage symbolisiert die
Spaltung des Gemeinderates, der in der Sitzung am vergangenen Don-

Schlappe für Borchens Bürgermeister 

Von Per Lütje

B o r c h e n (WV). Bürger-
meister Reiner Allerdissen 
musste in der Sitzung des Bor-
chener Gemeinderates eine kra-
chende Niederlage einstecken. 
CDU, Grüne und die Fraktion 
Die Freien verweigerten dem 
Sozialdemokraten die Zustim-
mung zum Haushaltsentwurf – 
übrigens erstmals seit dem 
Amtsantritt des Verwaltungs-
chefs im Jahr 2009.

Bereits in der vorangegangenen
Sitzung des Haupt- und Finanz-
ausschusses ein paar Tage zuvor
hatten sich Gewitterwolken über
dem Borchener Rathaus gebildet.
CDU und Grüne hielten Allerdis-
sen vor, angesichts einer De-
ckungslücke von mehr als einer
Million Euro im Haushalt, Ein-
sparpotenziale nicht auszuschöp-
fen. Hinzu gesellte sich die Kritik
– auch des Bündnisses von FDP
und freien Wählern – Abgaben zu
erhöhen. So soll die Gewerbe-
steuer nach Vorstellung der Ver-
waltung von derzeit 408 auf 418
von hundert steigen. Auch die
Grundsteuer A (223 von hundert)
und B (443 von hundert) soll ange-
hoben werden. Hierdurch soll das
Steueraufkommen um 290.000
Euro erhöht werden. Trotzdem
rechnet Kämmerer Henry Klare
mit einem Anstieg der Pro-Kopf-
Verschuldung von 271 (2018) auf
470 Euro (2019). 

Unisono hoben CDU, Grüne und
Freie darauf ab, dass es dem Bür-
germeister selbst in einer Zeit flo-
rierender Wirtschaft und spru-
delnder Steuereinnahmen nicht
gelinge, einen ausgeglichenen
Haushalt vorzulegen. Dazu gesell-
te sich die Kritik, dass man den
Etat innerhalb von fünf Wochen
»durchpeitschen« müsse, ohne im
Vorfeld signalisiert bekommen zu
haben, dass erneut eine De-
ckungslücke in der Gemeindekas-
se klafft. »Es zeigt sich, dass der
Griff in das Portemonnaie der
Bürger nicht zu Sparsamkeit ver-
leitet, ganz im Gegenteil. Der Griff
in die Rücklagen geht munter wei-
ter«, sagte CDU-Fraktionsvorsit-
zender Hansjörg Frewer in seiner
Haushaltsrede. 

Ein Angebot der Christdemokra-
ten, sich der Stimme zu enthalten
und somit den Weg für die Verab-
schiedung des Haushaltes freizu-
machen, hatte die SPD abgelehnt.
Dieses enthielt die Forderung zur
Bildung eines Arbeitskreises, der

Reiner Allerdissen bringt Haushalt nicht durch – CDU, Grüne und Freie legen Veto ein

Kommentar

W er am Donnerstag auf
der gut gefüllten Zu-

schauertribüne des Ratssaales 
das Geschehen verfolgte, der 
dürfte das Gefühl gehabt ha-
ben, eher an einer Theaterin-
szenierung denn an einer 
politischen Sitzung teilzuha-
ben. Nicht selten konnte man 
den Eindruck gewinnen, als 
ginge es einigen gar nicht 
mehr um die Sache, als wür-
de in ausschweifenden Dis-
kussionen das Ziel aus den 
Augen verloren. Alle Beteilig-
ten sollten jetzt schnellst-
möglich wieder zur Sachebe-
ne zurückkehren, persönliche 
Befindlichkeiten zurückstellen 
und dazu beitragen, dass eine 
Lösung im Haushaltsdilemma 
gefunden wird. Sonst könnte 
der große Verlierer dieses 
Szenarios der Bürger sein, der 
unter den finanziellen Ein-
schränkungen zu leiden hat. 

Per Lütje

nerstag noch einmal deutlich wurde. Vor allem die Auffassungen über
die Finanzen gehen weit auseinander. Fotomontage: Jörn Hannemann

die bereits in vorangegangenen
Haushalten festgelegt worden
sind, fortgeführt werden. Doch
entbrannte vor allem zu letzterem
eine zeitweise emotional geführte
Debatte im Rathaussaal. Bürger-
meister Reiner Allerdissen stellte
sich auf den Standpunkt, dass

durch die Ablehnung des Haushal-
tes zahlreiche Vorhaben vorerst
nicht vorangetrieben werden
könnten. Als Beispiele nannte er
das E-Auto für Etteln, die Ausstat-
tung der Schulen mit Glasfaser,
Zuschüsse an Vereine und den Ju-
gendtreff, den Adventsmarkt und
die Planung der Entlastungsstraße
in Nordborchen. Betroffen seien

___
»Es zeigt sich, dass der
Griff in das Portemon-
naie der Bürger nicht zu
Sparsamkeit verleitet, 
ganz im Gegenteil.«

CDU-Fraktionschef Hansjörg Frewer

Gartenschau-Effekt
wirkt bei Besuchern nach

Bad Lippspringe verzeichnet knapp 370.000 Übernachtungen

Bad Lippspringe (kar). Die Kur-
und Badestadt bleibt auch nach En-
de der Landesgartenschau ein Tou-
rismus-Magnet. So belief sich die
Zahl der Übernachtungen 2018 auf
insgesamt 368.516. Die durch-
schnittliche Verweildauer je Besu-
cher liegt aktuell zwischen vier und
fünf Tagen.

Mit jeder Menge aktueller Zahlen
war Asli Noyan, Sachgebietsleiterin
Tourismus und Gästeservice, in den
Kulturausschuss gekommen. Ihre
erste Einschätzung: »Die Badestadt
ist durch die Landesgartenschau für
Touristen spürbar interessanter ge-
worden.« Der Blick in die Statistik
mache aber auch eine leicht gegen-
sätzliche Entwicklung deutlich. Die
Übernachtungszahlen bleiben mit
Abstrichen auf hohem Niveau, die
Gästezahlen dagegen gehen ver-
gleichsweise deutlicher zurück.
Noyan zufolge wurden 2018 knapp
67.300 Ankünfte in Bad Lippspringe
registriert (Stand 30. November
2018), im Jahr der Landesgarten-
schau waren es noch knapp 81.000
gewesen.

Auch für 2019 hat sich die Tourist-

Information einiges vorgenommen.
So wird sich Bad Lippspringe unter
anderem im März auf der Reise-
und Campingmesse in Essen und
einen Monat später beim Fahrrad-
tag im benachbarten Schloß Neu-
haus präsentieren.

Gute Buchungszahlen kann das
Bad Lippspringer Kongresshaus für
2018 vorweisen. Es kam zu insge-
samt 132 Vermietungen. In der
Mehrzahl handelte es sich dabei um
private Veranstaltungen. Allein der
große Festsaal wurde insgesamt 50
Mal gebucht. Das Burgcasino brach-
te es im selben Zeitraum auf 24 Fei-
ern und Festivitäten. Die Klein-
kunstbühne im Erdgeschoss bietet
sich dagegen besonders für Infor-
mations- und Diskussionsveranstal-
tungen an (48 Vermietungen in
2018). Feiern im kleineren Rahmen
sind ebenfalls im Kongresshaus
möglich. Der Bereich »Parkblick«
wurde zehnmal vermietet.

Mit Blick auf die Buchungszahlen
für 2019 zeigte sich Noyan im Aus-
schuss sehr zufrieden: »80 Verträge
für das Kongresshaus sind bereits
unter Dach und Fach. Zahlreiche

weitere Reservierungsanfragen lie-
gen uns vor.«

Weiter ging es im Ausschuss mit
einem Ausblick auf geplante Veran-
staltungshöhepunkte. Zum Parkfes-
tival vom 8. bis 10. Juni werden wie-
der an die 25.000 Besucher erwar-
tet. Das Stadtfest im Herbst – von
vielen bereits totgesagt – hat 2018
bei noch sommerlichem Wetter
eine überdurchschnittlich große
Resonanz gefunden und etwa
20.000 Gäste nach Bad Lippspringe
gelockt. An diesen Erfolg will das
Stadtmarketing 2019 anknüpfen.

Die Hauptsaison im Gartenschau-
gelände startet am 14. April. Nach
dem großen Erfolg im vergangenen
Jahr soll es auch 2019 wieder das
Sparkassen-Waldleuchten (ab 15.
März) geben. Ein fester Programm-
punkt ist ebenfalls die Parkbeleuch-
tung am 10. August. Kulinarisch le-
cker geht es am 8. September bei
der Veranstaltung »Park-Genuss«
zu. Neben den bekannten Feier-
abend-Konzerten am Donnerstag
sind regelmäßig Waldkonzerte am
Sonntag geplant. Gemeinsamer Ver-
anstaltungsort ist die Adlerwiese.

Bunter Protest gegen AfD-Veranstaltung
Rund 300 Teilnehmer haben am Freitagabend im
Bad Lippspringer Arminiuspark gegen eine im
kleinen Saal des Kongresshauses nur spärlich be-
suchte Bürgerinformation der AfD protestiert. Als
Hauptredner waren die AfD-Bundestagsabgeord-
neten Armin-Paul Hampel (Uelzen) und Jens
Kestner (Northeim) angereist. Für die Partei der
Grünen, die unter dem Motto »BaLi bleibt bunt«

zum Protest aufgerufen hatte, trat die Kreisvorsit-
zende Norika Creuzmann ans Mikrofon. Sie rief
zur Wachsamkeit auf: »Die Grenze der Toleranz ist
erreicht, wenn Grundwerte und Menschenrechte
verletzt werden«, sagte sie. Die Fassade des Kon-
gresshauses war vor der Veranstaltung mit dem
Slogan »Es gibt kein Recht auf Nazipropaganda«
beschmiert worden. Foto: Stienecke
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