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Grünes Licht fürMillionen-Investitionen
Der Haushaltsplan der Stadt Bad Lippspringe wird mit deutlicher Mehrheit verabschiedet. Nur die SPD sagt

Nein zu dem nicht ausgeglichenen Haushalt. Viele der 23 Änderungsanträge kommen nicht durch.

Uwe Müller

¥ Bad Lippspringe. Auch
wenn der Haushaltsplan der
Stadt Bad Lippspringe ein ge-
plantes Defizit von 1,7 Millio-
nen Euro aufweist und rekord-
verdächtige 15 Millionen Euro
investiert werden sollen, so
wurde der Haushalt mit gro-
ßer Mehrheit am Montag-
abend in der Ratssitzung ver-
abschiedet. 28 Ratsfrauen und
-herren stimmten mit Ja, die
fünf anwesenden Mitglieder
der SPD-Fraktion waren da-
gegen und die Linke (2 Stim-
men) enthielt sich.

CDU
Die Christdemokraten lobten
vor allem, dass wegweisende
Projekte, die zum Teil schon
Jahrzehnte auf der Agenda ste-
hen, sachlich und strukturiert
geplant und 2021 maßgeblich
auf den Weg gebracht wur-
den. „Mit diesem Haushalt be-
schreitet die Stadt Bad Lipp-
springe einen für lange Zeit ge-
miedenen Weg. Wir müssen
investive Kredite aufneh-
men“, schreibt Marius Peters,
Fraktionsvorsitzender der
CDU, in seiner Haushaltsre-
de. Ob Freibad, Feuerwehrge-

rätehaus, Breitbandausbau
oder auch die Erweiterung der
Schulen: Der Investitionsstau
der letzten Jahre müsse beho-
ben werden. Kritik gab es nur
für die hohe Kreisumlage, die
in „dieser anspruchsvollen
Zeit, bei gleichbleibenden Zu-
wendungen, wirtschaftlich
kaum zu stemmen ist“, so Pe-
ters. Die Anträge der CDU gin-
gen allesamt durch, bis auf die
Erhöhung des Zuschusses für
die Gewerbeschau um 20.000
auf 30.000 Euro. Es gab 17
Nein-Stimmen, eine Enthal-
tung und nur die 16 Mitglie-
der der CDU stimmten dafür.

FWG
Die hohen Investitionsausga-
ben übersteigen die finanziel-
len Möglichkeiten der Stadt,
merkten die Freien Wähler an.
Aber die FWG stimmte den-
noch dem Haushalt zu. Weil
die geplanten Investitionen aus
dem Vorjahr verschoben wer-
den mussten und die positi-
ven Jahresabschlüsse 2018 und
2019 als Kompensation anzu-
sehen seien. Zudem seien die
Investitionen für den Ausbau
der Schulen unumgänglich.
Der Antrag der FWG, zu prü-
fen ob in Kooperation mit an-

deren Kommunen die An-
schaffung einer mobilen Ge-
schwindigkeitsüberwachungs-
anlage umsetzbar ist, wurde
zwar ausführlich diskutiert.
Am Ende war dennoch die
deutliche Mehrheit dafür.

SPD
Als einzige Fraktion stellte sich
die SPD gegen den Haushalts-
plan. Die Sozialdemokraten
können keine Strategie zur
Haushaltskonsolidierung er-
kennen und sämtliche Anträ-
ge, die zu einer Verbesserung
der Haushaltslage führen wür-
den, wurden abgelehnt, be-
gründet der Fraktionsvorsit-
zende Marcus Kleinemeyer die
Entscheidung. „Gerade im
Hinblick auf die wichtigen In-
vestitionen müssen aus unse-
rer Sicht solide Finanzen ge-
schaffen werden, damit die
Rückzahlung der notwendi-
gen Kredite sichergestellt wird.
Wir lehnen alle Änderungsan-
träge ab, die Bad Lippspringe
ärmer machen“, fügte er an.
Auch die SPD-Anträge beka-
men keine Mehrheit.

Bündnis90/Die Grünen
Auch wenn die Grünen viele
Änderungsanträge der ande-

ren Fraktionen kritisch sahen
und nicht zustimmten, so wa-
ren sie aber für den Gesamt-
haushalt. Und sie waren froh,
dass ihr Antrag, das Stellende-
putat im Bereich der Schulso-
zialarbeit zu erhöhen, ange-
nommen wurde. „Das ist in
diesen Pandemiezeiten sehr
wichtig, denn die Schulsozial-
arbeiter sind am Limit“, be-
richtete Norika Creuzmann.
Dafür werden 33.000 Euro an
Fördergeldern des Landes be-
reitgestellt. „Da wir mit einem
starken Anstieg unserer Schü-
lerzahlen zu rechnen haben,
wird der Anteil der Schulso-
zialarbeit in naher Zukunft oh-
nehin auszuweiten sein, so dass
wir auf diese Weise einen
Schritt in die richtige Rich-
tung machen“, so die Frak-
tionsvorsitzende Gerda Werth.

FDP
Laut des Fraktionsvorsitzen-
den Thomas Lotz liege es nicht
in der DNA der FDP, über
einen nicht ausgeglichenen
Haushalt erfreut zu sein. Aber
man müsse dabei differenzie-
ren. Als Gemeinde sollte man
Daseinsvorsorgebetreibenund
den Einwohnern etwas bieten
können. „Große Projekte wie

den Neubau des Feuerwehr-
gerätehauses, Senne hoch 3
oder die Wiederbelebung
unseres Freibades begrüßen
wir, denn ohne eine Vision und
ohne klar abgesteckte Ziele ist
ein Vorankommen nicht mög-
lich“, so Lotz.

Die Linke
Ganz zufrieden mit dem Haus-
haltsplan war die Linke nicht.
Vor allem die steigende Ver-
schuldung mache ihr schwere
Bauchschmerzen, so die Frak-
tionsvorsitzende Katharina
Lücke. Aber sie sieht auch die
Notwendigkeit der Investitio-
nen. „Wir haben in der Ver-
gangenheit schon zu vieles auf
die lange Bank geschoben, wo-
bei ich hier nur noch einmal
die Beispiele Freibad und
Feuerwehrgerätehaus nennen
möchte“, sagte sie. Aber sie for-
derte Verwaltung und Rat da-
zu auf, auch noch im Laufe des
Jahres jede Möglichkeit der
Einsparung zu nutzen.

Von den neun Änderungs-
anträgen der Linken kam nur
einer durch: Die Zuwendun-
gen der Stadt Bad Lippspringe
für die Tafel Paderborn sollen
künftig von 5.000 auf 10.000
Euro verdoppelt werden.

Fahrradparkhaus soll Pendler locken
In Salzkotten wird die Mobilstation in einem historischen Haus am Bahnhof eingerichtet.

Der Umbau soll in diesem Jahr beginnen.

¥ Salzkotten. Die Prognose
zum baldigen Baustart der
Salzkottener Mobilstation im
historischen Bahnmeisterhaus
löst Euphorie bei der CDU-
Fraktion im Stadtrat aus. Nur
durch intelligente Vernetzung
könnten „alle Verkehrsmittel
im Zusammenwirken zur bes-
seren Akzeptanz des ÖPNV
führen“, teilt Fraktionschefin
Annette Stracke mit. Deshalb
gehöre eine attraktive und si-
chere Abstellmöglichkeit für
Fahrräder „unverzichtbar zu
jedem Bahnhof“.

Die Realisierung in einem
„ortsbildprägenden, histori-
schen Gebäude“ sei oben-
drauf „umso schöner“. Einst
wohnte im Haus der jeweilige
Sälzer Bahnmeister mit seiner
Familie. Als es keine Bahn-
meister mehr gab, wurde das

Haus verkauft. Zuletzt war es
durch die Stadt vom letzten
Privateigentümer wieder in öf-
fentlichen Besitz übernom-
men worden.

„Die eigentlich historisch
bewährte Form der Kombina-
tion von Fahrrad und Bahn

wird für viele Menschen (...)
wieder sehr attraktiv werden“,
begrüßt Stracke die baldige
Realisierung, mit der in die-
sem Jahr begonnen werden
soll. Neben den modernen
Stellplätzen sollen auch Lade-
möglichkeiten für E-Bikes an-

gebracht werden. Falls mög-
lich, kommt der Strom aus
einer Photovoltaikanlage. Dar-
über hinaus halte die CDU-
Fraktion an Ihrem Antrag fest,
neben dem besonderen Fahr-
radparkhaus, auch zusätzliche
Parkplätze im unmittelbaren
Umfeld des Bahnhofs bereit zu
stellen. Stracke: „Da in diesem
Bereich die Förderung einer
Parkpalette (noch) nicht ge-
währleitestet ist, wäre die Her-
stellung eines ebenerdigen
Parkplatzes als Zwischenlö-
sung eine gute Option.“

Die CDU geht davon aus,
dass auch künftig etliche Bahn-
fahrer mit einem Fahrzeug aus
den Ortschaften zum Bahn-
hof kommen. „Wir möchten
alle Verkehrsmittel optimal
vernetzen, ohne das Auto als
individuell nutzbare Ergän-

zung zu verteufeln“, so die
Fraktionsvorsitzende. Dafür
seien zusätzliche Stellplätze in
Bahnhofsnähe zukünftig drin-
gend notwendig. Noch gebe es
durch den Stadtbus „eine pas-
sable Anbindung“, aber alle
weiteren Bahnnutzer seien ein
Beitrag zum Klimaschutz.

„Wir freuen uns, dass im
Jahr 2022 nun mit dem Um-
bau des Bahnmeisterwohn-
hauses der erste Schritt zu
einem echten „Mobilitätszen-
trum“ getan werden kann“,
verkündet Stracke. Die wild ab-
gestellten Räder im Umfeld des
Bahnhofs könnten demnächst
sicher und wetterfest unterge-
bracht werden und die Zeiten,
in denen um diese Räder Sla-
lom gelaufen werden muss, ge-
hörten dann „endgültig der
Vergangenheit an“.

Das frühere Salzkottener Bahnmeisterhaus soll künftig Fahrräder be-
herbergen. Foto: CDU Salzkotten

Terminkalender
Weitere Termine für ganz OWL unter www.erwin-event.de

Bad Lippspringe
Ökumenischer Treff, 10.00 bis
12.00, 15.00 bis 17.00, Armin-
iusstr. 22a.
Kino: À la carte! – Freiheit
geht durch den Magen (ab 6
J.), Odins Filmtheater, 19.30.

Borchen
Bücherei Nordborchen, 15.00
bis 17.00, Bücherei, Laurent-
iusstraße, Nordborchen.
Bücherei Alfen, 15.30 bis
17.00, Pfarrheim, Walburg-
isstr. 5, Alfen.
Bücherei Dörenhagen, 16.00
bis 17.00, Bücherei, Kirchbor-

chener Str. 55a, Dörenhagen,
Tel. (05251) 93 10 17.
Bücherei Etteln, 16.00 bis
18.00, Bücherei, Kirchstr. 1, Et-
teln.

Büren
Kleiderkammer Caritas Bü-
ren, 15.00 bis 17.00, Kleider-
kammer, Briloner Str. 18.

Delbrück
Bücherei Ostenland, 16.00 bis
18.00, Pfarrheim, Auf dem
Haupte 39, Ostenland, Tel.
(05250) 5 32 59.
Sitzung des Stadtrats, 18.00,
Stadthalle, Boker Straße, Tel.
(05250) 98 41 41.

Hövelhof
Schulmaterialienkammer,
16.00 bis 17.00, Ev. Gemein-
dehaus, Breslauer Str. 2.

Familienchronik
Geburtstage

Hövelhof
Anna Polner wird heute 80
Jahre alt.

Die Luftklasse der Montessorischule gehört zu den glücklichen Gewinnern eines Wettbewerbs. Foto: Montessorischule Salzkotten

Bienen-Lied
überzeugt Jury

¥ Salzkotten. Ohne Bienen
wäre das Leben der Menschen
in all seiner Fülle gar nicht
möglich. Und eine bienen-
freundliche Umwelt beginnt
laut einer Pressemitteilung be-
reits in den Köpfen der Kin-
der. In einem der Initiative
Mellifera (Initiativen für Bie-
ne, Mensch, Natur) ausgeru-
fenen Schüler-Kreativwettbe-
werb „Bienenwunder“ wur-
den Grundschulen und sozia-
le Einrichtungen aufgerufen,
sich mit kreativen Ideen rund
um das Thema „Bienen“ teil-
zunehmen. Als Preis gab es
interaktive Sets „Erlebnis Bie-
nenwunder“ zu gewinnen. Die
Luftklasse der Montessori-
schule hat sich mit einem selbst
verfassten Bienen-Lied an dem
Wettbewerbbeteiligt.Diekrea-
tive Auseinandersetzung mit
dem Thema Bienen hat den
Kindern Spaß gemacht und in
gemeinschaftlicher Arbeit ein
Lied entstehen lassen. Die Ju-
ry bewertete den Beitrag als
einen der besten des Wettbe-
werbs. Die Luftklasse der Mon-
tessorischule gehörte somit zu
den Gewinnern. Der Text des
Liedes ist auf der Internetseite
der Montessorischule Salzkot-
ten einzusehen.

Flut verwüstet Schule
in Neuenahr-Ahrweiler
Sponsorenlauf der Gesamtschule Salzkotten
bringt Geld für Förderschule im Flutgebiet.

¥ Salzkotten. Um ein Stück
Normalität wieder herstellen
zu können, ist die Gesamt-
schule Salzkotten jetzt dem
Spendenaufruf der Levana-
Schule in Bad Neuenahr-Ahr-
weiler gefolgt. Die Schüler-
schaft organisierte mit Unter-
stützung der Schulsozialarbeit
und einigen Lehrerendeneinen
Sponsorenlauf, der im Unter-
richt wie auch am Tag der of-
fenen Tür durchgeführt wur-
de. Die Spendengelder wer-
den dringend für die in der Flut
verloren gegangene Ausstat-
tung der Levana-Schule ge-
braucht.

Mit großem Einsatz liefen
die Schülerinnen und Schüler
der Gesamtschule 4.465,5 Ki-

lometer. Das entspricht 20 Mal
der Strecke von Salzkotten
nach Bad-Neuenahr-Ahrwei-
ler. Neben den Familienange-
hörigen unterstützten auch
ortsansässige Firmen den Lauf
mit 2.730 Euro. Der Förder-
verein belohnte die ersten drei
Klassen mit den meisten ge-
laufenen Runden mit insge-
samt 225 Euro für die Klas-
senkasse.

Die 9 b freute sich über hun-
dert Euro, der EF-Sportkursus
GK 1 über 75 Euro und die
Klasse 5 c über 50 Euro. Die Le-
vana-Schule liegt direkt an der
Ahr und wurde durch die
schreckliche Hochwasserka-
tastrophe vom 14. Juli zer-
stört und verwüstet.

Cello-Ensemble präsentiert
Filmmusik-Highlights

¥ Büren. Dass es nicht immer
eines großen Orchesters mit
Pauken und Fanfaren bedarf,
um imposante Filmmusik-
Highlights anspruchsvoll er-
lebbar zu machen, wird das So-
lina Cello-Ensemble am Sams-
tag, 26. Februar, um 20 Uhr
in der Niedermühle Büren
unter Beweis stellen. Auch mit
drei Cellistinnen (Katrin Ban-
hierl, Amelie Heinl, Lisa Po-
korny), einem Pianisten (Mi-
chael Gundlach) und tollen Ar-
rangements ist das wunderbar
möglich. Geboten werden

Songs und Melodien, die so-
fortBilderentstehenlassenund
das einen ganzen Abend lang.
Von: „Fluch der Karibik“, „Die
fabelhafte Welt der Amelie“,
über „Der Pate“ bis hin zum
„James Bond“ – Medley, ist al-
les dabei. Karten für das Kon-
zert gibt es in der Buchhand-
lung Schrift & Ton in Büren
und an der Abendkasse. Kar-
tenbestellungen und Reservie-
rungen sind unter info@nie-
dermuehle-bueren.de und
unter Tel. (0 29 51) 76 39 mög-
lich.

Espelner erweitern
Messdienergemeinschaft

¥ Hövelhof-Espeln. Die Herz-
Jesu-Pfarrgemeinde aus Espeln
freut sich über neue Messdie-
nerinnen und Messdiener, die
coronabedingt aus zwei Schul-
jahrgängen kommen. Felix Be-
ringmeier, Lucy Austermeier,

Clara Christians, Merle Höd-
dinghaus, Zoe Habel und Pia
Krogmeier wurden jetzt von
Pastor Guido Potthoff in die
Messdienergemeinschaft auf-
genommen und freuen sich auf
ihre neue Aufgabe.

Pastor Guido Potthoff hat Felix Beringmeier, Lucy Austermeier, Cla-
ra Christians, Merle Höddinghaus, Zoe Habel und Pia Krogmeier
in die Messdienergemeinschaft aufgenommen. Foto: Höddinghaus


