
Lokales 17MITTWOCH
22. MÄRZ 2017

An mehreren Stellen in Extertal hat die Gemeinde Bäume stark zurückgeschnitten oder gefällt.
Dafür gebe es gute Argumente, heißt es aus dem Rathaus. Probleme machten etwa zu kleine Pflanzinseln

VON JENS RADEMACHER

Extertal. Fachgerecht ge-
schnitten – oder verunstaltet?
Das ist derzeit die Frage beim
Baumschnitt an mehreren
Stellen im Gemeindegebiet.
Etwa in der Ahorn- und der
Buchenstraße in Bösingfeld,
wo Straßenbäume stark be-
schnitten oder gefällt wurden.

Die Gemeinde Extertal habe
diese so stark beschneiden las-
sen, dass sie demnächst ver-
faulten, glaubt Anwohner Ru-
dolf Köller. Nadine Reineke,
Fachbereichsleiterin Planen
und Bauen, betont jedoch, es
gebe überall gute Argumente
für Schnitt oder Fällung.

Zumal der Bauhof jüngst an
vielen Stellen in der Gemeinde
aktiv war – nach mehreren
Jahren, in denen es so gut wie
keine Fällungen gegeben habe.
„Es hat sich dieses Mal ge-
häuft“, sagt Reineke. Dement-
sprechend habe es auch „viel
Feedback“ gegeben, sagte sie –
zahlreiche Bürger hätten auch
ihren Unmut geäußert.

Unmut gibt es auch bei
mehreren LZ-Lesern, die sich
nach dem Artikel über einen
von unbekannter Hand „ka-
puttgestutzten“ Straßenbaum
in Lemgo (LZ vom 16. März)
in der Redaktion meldeten und
von ähnlichen Fällen in Ex-
tertal berichteten. Reihenweise
seien im Februar Straßenbäu-
me in Bösingfeld „auf übelste
Art verunstaltet worden“, so
sagt beispielsweise Rudolf
Köller. Rudolf Rößler spricht
von „Verschandelung“: „Da
kriegen Sie das kalte Grausen.“

Bei den 15 Linden in der Bu-
chen- und der Ahornstraße
seien die zu kleinen Pflanzbee-
te, in denen die Bäume stehen,
das Problem, so Reineke. An
mehreren Stellen hätten die
Wurzeln bereits die Gehweg-
platten hochgedrückt. Die
Bäume bekämen zu wenig

Wasser, es bilde sich Totholz,
das zurückgeschnitten worden
sei. An mehreren Stellen sei es
sogar grenzwertig gewesen, die
Bäume stehen zu lassen.

Zwar gebe es an den
Schnittstellen eine erhöhte
Gefahr, dass ein Pilz eindrin-
ge. Aber: „Wir gehen davon
aus, dass sie wieder ausschla-

gen.“ Auch auf den Friedhö-
fen in Asmissen und Bösing-
feld habe die Gemeinde mas-
siv Bäume gefällt – aus den
verschiedensten Gründen:

„Falsche Standortwahl, Be-
schädigungen an Gebäuden,
Totholz, Pilzbefall“, zählt Rei-
neke auf.

Bei mehreren zurückge-
schnittenen Straßenbäumen
sei aber auch klar, dass sie in
nächster Zeit ohnehin gefällt
werden müssten, etwa wegen
der zu kleinen Pflanzbeete.
„Darüber hat man sich früher
weniger Gedanken gemacht als
heute.“ Auf solchen kleinen
Flächen lege die Gemeinde
heute meist Staudenbeete oder
Gräser an – oder pflanze Bäu-
me, die besser geeignet seien.

An der Buchenstraße (Foto) und an der Ahornstraße in Bösingfeld sind die Straßenbäume stark gekürzt worden, einige hat der Bauhof
auch fällen lassen. FOTO: RADEMACHER

Fachmann rät zum maßvollen Kronenschnitt
Baumpfleger Marian Wro-
ben von der Detmolder Fir-
ma Arborex verweist auf
klare Regeln zum Baum-
schnitt: Das „ZTV-Regel-
werk“ (Zusätzliche Techni-
sche Vertragsbedingungen
und Richtlinien für Baum-

pflege) gebe vor, die Krone
um maximal 20 Prozent zu
kürzen, denn auf sie sei der
Baum mit seinem Wuchs
ausgelegt. Schnittstellen über
zehn Zentimeter „packt ein
Baum meist nicht mehr“.
Pilzbefall sei dann wahr-

scheinlich. Die Linden an
Buchen- und Ahornstraße
werden nach Wrobens Urteil
zwar wieder ausschlagen, sie
seien aber im Prinzip verlo-
ren. „Da wäre es richtig, den
Baum zu fällen und einen
neuen zu pflanzen.“ (rad)
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, evange-
lisch-reformierte Kirchen-
gemeinde Langenholzhau-
sen, 19.30 Uhr, Volkening-
haus, Habichtsberger Straße.

,
14-17 Uhr, Küsterweg 2.

, 15.30-18.30
Uhr, Feuerwehrhaus Lü-
denhausen.

, 14-20 Uhr, ab 13
Jahren, Hohle Straße 5.

, 15 Uhr, hu-
morvolle Zauberei, Lüden-
hausen, Rosenweg.

, 16
Uhr, Wort-Gottes-Feier,
Pagenhelle 3.

, 18-
20 Uhr, Hackemackweg 25.

, Bösingfeld,
17-20.30 Uhr, Jugendcafé.

, Almena, Kindertag,
15-17.30 Uhr.

, öffentliche
Sitzung, 10 Uhr, Generatio-
nentreff, Poststraße 7.

,
Vortrag von Franz Girmes,
Männerkreis, Kirchenge-
meinde Hillentrup, 19.30
Uhr, Gemeindehaus Hillen-
trup, Homeiener Straße.

,
17-18.30 Uhr, Christliche
Gemeinde Dörentrup,
Poststraße 4.

, 14.30-16 Uhr, Ki-
di-Meeting.

, 17-21 Uhr,
Gemeindehaus Bega.

, 20 Uhr,
„Marktschenke“, Am Markt.

, 18.30-21 Uhr,
Neues Haus, Kellerstraße 2.

, ab 10 Uhr
offenes Frühstück, Neues
Haus, Kellerstraße 2.

, 15-
18.30 Uhr, Mittelstraße 14 d.

, 8-12 Uhr.

, Jugendcafé, 14-
20 Uhr, Kellerstraße 2.

In Linderhofe wagen sich viele Besucher zum Line Dance
auf die Tanzfläche. Die Gruppe Daisy Town liefert die Musikbegleitung

Extertal-Linderhofe (em).
Freunde der Country - und
Western-Musik haben sich bei

der „Country-Nacht“ im Gäs-
tehaus des Hotels „Zur Burg
Sternberg“ getroffen – und
viele von ihnen wagten sich
auch zum Line Dance auf die
Tanzfläche.

Zahlreiche Besucher hatten
sich in das passende Outfit ge-
worfen und erschienen mit
Cowboy-Hut, Karo-Hemd
und dem passenden Schuh-
werk. Die musikalische Unter-
haltung kam unter anderem
von der regionalen Band „Dai-
sy Town“, die einen gelunge-
nen Auftritt hinlegte. Schon
nach den ersten Tönen der
Country- und Western-Musik
trauten sich Line-Dance-
Freunde auf die Tanzfläche
und zeigten, was sie können.

Um sich auf den Abend vor-
zubereiten und vielleicht selbst
einmal ein Tänzchen zu wa-
gen, bot Anne Ender von den
„Linedance Friends Extertal“

eine gute Gelegenheit. Sie bot
einen Workshop an und ging
gemeinsam mit den Teilneh-
mern langsam die Schritte des
Line Dance durch. Später
probten sie dann auch zur pas-
senden Musik. Beim Line
Dance bewegen sich einzelne
Tänzer in Reihen und Linien

vor- und nebeneinander nach
einer Choreografie.

Die „Country-Nacht“ ist ei-
ne Veranstaltung, die in Ko-
operation zwischen den „Lin-
dedance Friends Extertal“ und
Extertal Marketing bereits zum
fünften Mal stattgefunden hat.
Erneut war der Saal gut gefüllt.

Die Besucher tanzen Line Dance zu
Country- und Western-Musik. FOTO: MORENZ

Dr. Ute Röder kann die
Mindener Entscheidung nicht nachvollziehen

Kalletal/Detmold (rad).
„Höchstwahrscheinlich“ wird
der Kreis Lippe gegen das ak-
tuelle Urteil zu einem Windrad
in Kalletal in Berufung gehen.
Die Entscheidung darüber sei
abernochnichtgefallen,heißtes
in einer Pressemitteilung aus
dem Kreishaus. Die möglichen
Folgen des Urteils für weitere
noch laufende Genehmigungs-
verfahren würden noch ge-
prüft. Derzeit lägen 39 Anträge
für weitere Windenergieanla-
gen in Kalletal beim Kreis vor,
hieß es auf LZ-Anfrage.

Wie gestern berichtet, hatte
das Verwaltungsgericht Min-
den die Genehmigung des
Kreises für ein geplantes
Windrad bei Brosen wegen
Mängeln in der „Umweltver-
träglichkeitsvorprüfung“ ver-
worfen. Die Auswirkungen auf
Rotmilan und Uhu seien nicht
ausreichend untersucht wor-
den. Geklagt hatten zwei An-
wohner. Das Gericht hat aber
die Berufung beim Oberver-
waltungsgericht in Münster
zugelassen.

Das sei höchst selten, heißt es
vom Kreis. Grund: Es sei „hoch-
umstritten und bislang oberge-
richtlich nicht abschließend
geklärt“, wie umfangreich die
Vorprüfung ausfallen und do-
kumentiert werden muss. Die
Berufung habe das Gericht zu-
gelassen, weil mit dem Urteil die
Erlasse des Landes NRW zur

Windkraft und zum Arten-
schutz „grundsätzlich als feh-
lerhafterachtetwerden“,wieder
Kreis schreibt.

Der Mindener Entscheidung
kommt nach Einschätzung von
Dr. Ute Röder, Fachbereichs-
leiterin beim Kreis, landesweite
Bedeutung zu, weil die Erlasse
derLandesregierung„fürunsals
Behörde die Vorgaben sind“.
Das Urteil könne sie „in keiner
Weise nachvollziehen“. Bezo-
gen auf die eine Anlage würde
dies bedeuten, dass aufwendige
Kartierungen für den Rotmilan

auf rund 100 Quadratkilome-
tern notwendig wären – „aus
fachlicher Sicht weder erfor-
derlich noch nachvollziehbar
noch sinnvoll“, so Fachgebiets-
leiter Olrik Meyer. Im Übrigen
hat das Gericht laut Mitteilung
keine Betroffenheit der Kläger
etwa durch Lärm oder Schat-
tenwurf gesehen.

Beides kritisiert die Bürger-
initiative „Wir das Kalletal“, die
auf einen anderen Punkt ver-
weist: Die Genehmigung war
nach ihrer Ansicht auch deswe-
gen rechtswidrig, weil der Kreis
im Verfahren das Nein der Ge-
meinde Kalletal zu der Anlage
unerlaubterweise durch sein Ja
ersetzt habe.

Kalletal. Die SPD-Arbeitsge-
meinschaft „60 plus“ in Kal-
letal bietet eine Drei-Tages-
Fahrt nach Holland an. Von
Dienstag bis Donnerstag, 18.
bis 20. Juli, geht es unter an-
derem nach Delft, Gouda und
Amsterdam. Die Kostenliegen
bei 270 Euro pro Person im
Doppelzimmer. Anmeldung:
Telefon (05755) 1278, (05264)
8768 oder (05264) 5456.

Dörentrup. Der Dörentruper
Ortsverein des Deutschen Ro-
ten Kreuzes kommt am heu-
tigen Mittwoch zur Jahres-
hauptversammlung zusam-
men. Beginn ist um 19 Uhr im
Sitzungssaal des Rathauses,
Poststraße 11. Unter anderem
stehen Ehrungen langjähriger
Mitglieder auf der Tagesord-
nung.

Dörentrup/Spork-Wend-
linghausen. Das „energiein-
telligente Nordlippe“ soll in
Gang kommen. Das erste
Treffen des Leader-Arbeits-
kreises zu dem Thema beginnt
am heutigen Mittwoch um
18.30 Uhr im Innovations-
zentrum, Energiepark 2. Dabei
sollen die Leitprojekte vorge-
stellt werden, neue Projekt-
ideen können eingebracht
werden. Wer teilnehmen will,
sollte sich noch unter Telefon
(05265) 9450612 anmelden.

Dörentrup. Der Förderverein
Freibad Dörentrup kommt am
heutigen Mittwoch zur Jah-
reshauptversammlung zu-
sammen. Beginn ist um 19 Uhr
im Blauen Salon der Mehr-
zweckhalle, Mühlenstraße 1.
Bürger können teilnehmen.
Unter anderem geht es um die
Neugestaltung des Freibades,
das in diesem Jahr saniert wird
und deshalb geschlossen bleibt.

Kalletal-Hohenhausen. Eine
öffentliche Versammlung des
SPD-Ortsvereins Hohenhau-
sen beginnt am morgigen Do-
nenrstag um 19.30 Uhr im
Bürgerhaus am Markt. Land-
tagskandidat Jürgen Berghahn
ehrt dabei mehrere langjährige
Mitglieder und berichtet über
die heiße Phase des Wahl-
kampfes für die Landtagswahl
am Sonntag, 14. Mai.

Kalletal-Hohenhausen. Der
Pflegedienst „SAD ambulant“
lädt für den morgigen Don-
nerstag zu einem Vortag über
gesetzliche Vorgaben im Be-
stattungswesen und die Treu-
handvorsorge ein. Es referiert
Bestattermeister Dieter Lip-
pert. Beginn ist um 18 Uhr
beim SAD, Lemgoer Straße 1.
Wie rechtsverbindliche Erklä-
rungen oder Entscheidungen
angelegt werden sollten, aber
auch welche Papiere für den
Fall der Fälle hinterlegt wer-
den sollten, erfahren die Zu-
hörer an diesem Abend. Azubi
Imke Lippelt gibt zusätzlich
einen Einblick in den Beruf der
Bestattungsfachkraft.

Dörentrup (rad). Die Gemein-
de Dörentrup will Geld aus dem
Programm „Gute Schule 2020“
in die Mehrzweckhalle stecken.
Die Sanierung sei fürs kom-
mende Jahr geplant, berichtete
Fachbereichsleiterin Antje
Schake im Bildungsausschuss.

Für Dörentrup stehen aus
dem Programm des Landes und

der NRW-Bank bis 2020 insge-
samt 608.249 Euro zur Verfü-
gung. Die Gemeindeverwal-
tung erstellt jetzt ein Konzept,
wofür die Mittel genau verwen-
det werden, wie Schake berich-
tete. Auch ein Ratsbeschluss ist
notwendig. Das Geld ist dafür
bestimmt, die Schulen zu sanie-
ren, zu modernisieren und die

Infrastruktur auszubauen –
auch digital. Für 2017 hat die
Grundschule nach Schakes An-
gaben schon Wünsche geäu-
ßert. Im kommenden Jahr ste-
hen unter anderem die Verka-
belung der Grundschule Ost,
WLAN an beiden Standorten
und die Herrichtung eines
Konferenzraumes an.

Extertal-Bösingfeld. „Versi-
cherungsschutz im Ehrenamt“
ist das Thema eines Seminars,
das das Ehrenamtsbüro des
Kreises am Samstag, 25. März,
von 10 bis 13 Uhr im Bürgersaal
des Rathauses anbietet. Das
kostenlose Seminar richtet sich
an Vereine und ehrenamtlich
Tätige. Es sind noch Plätze frei.
Anmeldung sind noch am mor-
gigen Donnerstag möglich un-
ter (0 52 31) 62-5001 oder per E-
Mail an k.dette@kreis-lippe.de.

Barntrup (rad). Bei den Barn-
truper Grünen gibt es einen
Wechsel im Rat: Den Sitz der er-
krankten Ratsfrau und stellver-
tretenden Fraktionsvorsitzen-
den Christel Waltermann
übernimmt Björn Georg Beyer.
Er wurde in der jüngsten Rats-
sitzung eingeführt und sitzt
künftig für die Grünen unter
anderemim Wahlausschuss. Im
Namen der Ratskollegen
wünschte Wilfried Düwel
(CDU) Christel Waltermann
gute Genesung.


