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Die Natur zieht ins Palais ein
Nach mehr als zehn Jahren wird das ehemalige Jagdschloss wieder komplett genutzt

Von Bernhard L i e d m a n n

B a d  L i p p s p r i n g e  (WV).
Dem Prinzenpalais in Bad Lipp-
springe wird nach einem Jahr-
zehnt des Dornröschenschlafs
wieder Leben eingehaucht. Der
Naturschutzbund (Nabu) hat
Teile des Gebäudes bis zum Jahr
2020 angemietet und will dort
unter anderem ein Umweltbil-
dungszentrum einrichten.

Wissenschaftlicher Leiter der Senne-Ausstellung ist Dirk Tornede. Die
Ausstellung wird in Zusammenarbeit mit der Biologischen Station unter

anderem mit Info-Terminals modernisiert und künftig den Schwerpunkt
Natur haben. Fotos: Liedmann

Im markanten Prinzenpalais ist jetzt der Naturschutzbund (Nabu) mit
Geschäftsführer Marcus Foerster der neue Hausherr.

Aktualisiert und modernisiert
wird zudem die Senne-Ausstel-
lung, und neben Wechselausstel-
lungen im Kartenraum wollen die
Naturschützer an einzelnen Wo-
chenenden auch ein Umweltcafé
auf der Terrasse vor dem Palais
anbieten.

Nach der Expo 2000 verwaiste
das markante und unter Denkmal-
schutz stehende ehemalige Jagd-
schloss zunehmend. Nur noch ei-
nige Räume wurden von Vereinen
genutzt. Der Naturschutzbund
setzt jetzt in Kooperation mit der
Stadt Bad Lippspringe auf ein
langfristiges Konzept, um so auch
das Gebäude zu erhalten. Für die
ersten Maßnahmen werden etwa
100 000 Euro investiert, die NRW-
Stiftung Umwelt und Entwicklung
fördert sie mit 80 000 Euro.

Im ersten Obergeschoss wird auf
200 Quadratmetern die alte Sen-

ne-Ausstellung modernisiert unter
dem Schwerpunkt Natur. Info-Ter-
minals mit Touch-Screens und
Zeitreisen werden dann ebenso
dazu gehören wie ein Dünensand-
kasten, der die Entstehung der
Sennelandschaft dokumentieren
soll. Überlegt wird auch, eigens für
Kinder ein Senne-Memory-Spiel zu
entwickeln. Im 40 Quadratmeter
großen Kartenraum im Erdge-
schoss will der Nabu Wechselaus-
stellungen zu Themen rund um
Natur zeigen. Zum neuen Angebot
gehören auch Veranstaltungsrei-
hen und Exkursionen beispielswei-
se nach Moosheide oder ins Furl-
bachtal.

Im Bereich der Umweltbildung
sollen insbesondere Schulen und
Kindertagesstätten profitieren:
»Wir haben hier beispielsweise
mit den Flüssen, dem Wald und
auch der Senne schließlich die
Natur vor der Tür«, sagt Ge-
schäftsführer Marcus Foerster.

Im Herbst soll die offizielle
Eröffnung sein, bereits am Tag der
Parke am kommenden Sonntag
wird der Nabu sein Konzept und
die Räumlichkeiten Interessierten
erläutern. Am Haupteingang gibt
es dann einen Vorgeschmack auf
das Umweltcafé, und das »Sax-
duo« wird die Gäste musikalisch
unterhalten. Für das Konzept hat

der Nabu vier neue Mitarbeiter
eingestellt. Wissenschaftlicher Lei-
ter ist Dirk Tornede, hinzu kom-
men Susanne Haferbeck und Su-
sanne Kurz als Umweltbildungsre-
ferentinnen. Das Team ist dann
wöchentlich montags bis donners-
tags von 9 bis 12 und von 14 bis
16 Uhr vor Ort präsent. 

Derzeit wird am Programm und
der Konzeption noch gefeilt. Die
örtlichen Vereine, die das Prinzen-
palais derzeit nutzen wie der
Kolping-Musikverein, der Schach-
klub oder der Verein Monolith
sollen später ins zweite Oberge-
schoss umziehen. Der Hörsaal im
Erdgeschoss mit einer Fläche von
70 Quadratmetern kann dann spä-
ter für Veranstaltungen genutzt
werden. Dabei sollen auch die Bad
Lippspringer Vereine, so Foerster,
in das Nutzungskonzept eingebun-
den werden. Für das Café am
Haupteingang wollen die Natur-
schützer erst einmal die Resonanz
ausloten. Sie wollen vereinzelt an
Wochenenden über ehrenamtliche
Kräfte Kaffee und Kuchen anbie-
ten. Einbringen will sich der Na-
turschutzbund mit diesem Kon-
zept auch in die Landes-
gartenschau.

Für die Stadt hat sich mit dem
Nabu ein durchaus solider Mieter
»eingekauft«. Der Naturschutz-
bund ist mit seinen 65 000 Mitglie-
dern landesweit der größte Natur-
schutzbund und hat im Kreis
Paderborn 400 Mitglieder.

Vater der 
Patenschaft

Rudi Tarara wird 90

Rudi Tarara

Kirchborchen (ws). Rudi Tarara,
Ehrenoberst der Kameradschaft
ehemaliger Soldaten Kirchbor-
chen, wird heute 90 Jahre alt. Der
Jubilar setzte sich viele Jahre für
die Pflege von Tradition und Ka-
meradschaft für das Bekenntnis
zur Geschichte und zur Liebe der
Heimat vorbildlich ein.

Nach dem Eintritt in den dama-
ligen Kriegerverein im Jahr 1956
wurde Tarara bereits 1963 als
Geschäftsführer in den Vorstand
des Vereins gewählt. 1971 stieg er
zum Oberst und
Vorsitzenden
der Kamerad-
schaft ehemali-
ger Soldaten
auf. Dieses Amt
bekleidete er
zwölf Jahre
lang.

Rudi Tarara
ist es mit zu
verdanken,
dass die Ge-
meinde Bor-
chen seit nunmehr 40 Jahren Eine
funktionierende Patenschaft mit
der Nachschubkompanie aus Au-
gustdorf unterhält, die er nach
dem Hochwassereinsatz im Jahre
1965 und enger freundschaftlicher
und persönlicher Verbindung zu
Augustdorfer Soldaten mit aufbau-
te und immer wieder mit Leben
erfüllte, so dass dauerhafte Bezie-
hungen entstehen konnten.

Für seine langjährigen besonde-
ren Verdienste um die Pflege der
Patenschaft mit den Soldaten aus
Augustdorf wurde Rudi Tarara im
Januar 2004 mit der Ehrennadel
der Gemeinde Borchen ausge-
zeichnet.

Jürgen Reiher erhält St.-Sebastianus-Ehrenkreuz
Die Kirchborchener Schützen haben beim Schützen-
frühstück verdiente Mitglieder ausgezeichnet. Höhe-
punkte waren die Verleihung den St.-Sebastianus-
Ehrenkreuzes an Hauptmann Jürgen Reiher und des
Hohen Bruderschaftsordens an Dirk Köchel durch
Bezirksbundesmeister Heiner Knocke. Zudem wur-
den zahlreiche Schützenbruder für Ihre langjährige

Unterstützung der Bruderschaft ausgezeichnet. Zur
Unterhaltung der Schützenbruder hat Hubert Meiwes
aus Delbrück mit einer gekonnten Darbietung das
Schützenwesen im Allgemeinen und im Besonderen
einige ausgewählte Schützenbrüder aufs Korn ge-
nommen. Traditionell wurde das Kirchborchener
Schützenfest mit einem Lagerfeuer beendet. 

Immer wieder Einbrüche
in der Auguste-Klinik

Stadt will Eingänge auf dem AVK-Gelände nun einzäunen

B a d  L i p p s p r i n g e  (WV).
In der seit Monaten leerstehen-
den Auguste-Viktoria-Klinik
häufen sich die Einbrüche. Die
Stadt Bad Lippspringe reagiert
und will noch bestehende Ein-
und Zugänge schließen.

Fast wöchentlich wird die Poli-
zei inzwischen zur Auguste-Vikto-
ria-Klinik gerufen. Zum wiederhol-
ten Male hätten Einbrecher ver-
sucht, Fenster und Türen aufzu-
brechen, weiß Bauamtsleiter Fer-
dinand Hüpping zu berichten.
Auch Sachbeschädigungen seien
inzwischen an der Tagesordnung.
Es gebe zwar eine Einbruchmelde-
anlage, von der sich die Täter aber
offenbar nicht abschrecken ließen.

Nicht nur die Sachschäden be-
reiten der Stadt inzwischen einiges
Kopfzerbrechen, akut stellt sich
auch die Frage der rechtlichen
Haftung. Das acht Hektar große

Gelände ist bekanntlich nicht kom-
plett eingezäunt. Das betrifft Hüp-
ping zufolge konkret den ehemali-
gen Einfahrtbereich zur Klinik an
der Auguste-Viktoria-Allee. Zudem
verfügen einige Anlieger an der
Vom-Stein-Straße über private Zu-
gänge zum weitläufigen Gelände. 

Hüpping sieht aber noch ein
anderes Problem: Viele Bürger
glaubten fälschlicherweise, der
Park rund um die Auguste-Vikto-
ria-Klinik sei eine öffentliche und
damit frei zugängliche Fläche. »Es
kommt immer öfter vor, dass
Spaziergänger hier unterwegs sind
und ihren Hund Gassi führen.
Sollte es hier zu Unfällen kommen,
wäre die Stadt voll haftbar«, er-
klärt Hüpping. »Auf diesen Um-
stand hat uns die Polizei nochmals
mit Nachdruck hingewiesen.«

Warnschilder aufzustellen, rei-
che nach Aussage des Gemeinde-
versicherungsverbandes nicht aus.
Auch andere Alternativen sind
Hüpping zufolge intensiv disku-

tiert, am Ende aber doch verwor-
fen worden: Das Gelände wie
einen öffentlichen Park zu pflegen
oder einen Hausmeister einzustel-
len, der den Gebäudekomplex re-
gelmäßig überwacht, kommt dem-
zufolge aus Kostengründen nicht
infrage. 

In Abstimmung mit dem Ge-
meindeversicherungsverband hat
sich die Stadt deshalb entschieden,
die noch offenen Zugänge an der
Auguste-Viktoria-Allee auf einer
Gesamtlänge von 150 Meter zu
verschließen. Die Kosten für den
Maschendrahtzaun sollen sich auf
etwa 3500 Euro belaufen. Der
Bauhof wird mit der Einzäunung
voraussichtlich in dieser Woche
beginnen.

Wie die Verwaltung weiter be-
tont, wird es auch künftig bei
berechtigtem Interesse möglich
sein, das Grundstück wie auch das
Klinikgebäude zu betreten. An-
sprechpartner ist Bauamtsleiter
Ferdinand Hüpping.

Das Tempo
einschätzen

Etteln (WV). Der Gemeinde-
sportverband Borchen und der
Verein BW Etteln laden zum vier-
ten Lauf des Borchener Schüler-
Lauf-Cups ein. An diesem Samstag
wartet auf dem Sportgelände in
Etteln innerhalb eines Sportwo-
chenendes des BW Etteln ein
außergewöhnlicher Temposchätz-
lauf auf alle Teilnehmer. Von 14
Uhr an kann auf einer 1,3 Kilome-
ter langen Strecke trainiert wer-
den, um festzustellen, wie lange
jeder einzelne dafür braucht. Vor
dem Wertungslauf um 14.45 Uhr
muss jeder die Zeit angegeben
haben, die er laufen will. Wem das
ohne Einsatz einer Uhr oder Hilfe
von außen am besten gelingt, wird
sich als Sieger feiern lassen dür-
fen. Eine Aufgabe, die von schnel-
len wie auch langsameren Startern
gleichermaßen bewältigt werden
kann. Damit verspricht der Lauf
besondere Spannung und überra-
schende Ergebnisse. Bis 13.30 Uhr
können sich auch Läufer anmel-
den, die bisher in der Cup-Wer-
tung noch nicht vertreten sind. 

Musik für
Jedermann

Etteln (WV). Wer schon immer
mal mit seinem musikalischen
Talent oder Instrument auf der
Bühne stehen wollte, hat beim
»Trubel im Park« in Etteln von 14
bis 18 Uhr am Fronleichnamstag
die beste Gelegenheit dazu. Der
Ettelner Männergesangsverein
MGV Cäcilia lädt zum »Trubel im
Park« bei leckerem Kuchen, herz-
haft Gegrilltem und kühlen Ge-
tränken ein. Die Initiative »An-
schwung für Etteln« schließt sich
mit dem »Tag der Musik« an und
stellt im Ettelner Park eine Bühne
auf, die jeder nutzen kann, um
musikalisch etwas vorzutragen,
frei nach dem Motto: »Musik von
Jedermann für Jedermann«. Ein
E-Klavier sowie eine Lautspre-
cheranlage stehen zur Verfügung.
Unter dem Motto »Anpfiff für
Musik« findet der Tag der Musik
im gesamten Bundesgebiet statt. 

100 Sänger
im Konzert
Drei Chöre treten auf

Bad Lippspringe (WV). Drei Chö-
re, Instrumentalisten und ein So-
list – in dieser Kombination wird
am kommenden Samstag, 21. Ju-
ni, um 19 Uhr in der St. Marienkir-
che in Bad Lippspringe das Som-
merkonzert von »TonArt Schlan-
gen« gestaltet. Mitwirkende sind
der »Ökumenische Chor Bad Lipp-
springe & Schlangen«, der Pop-
und Gospelchor Schlangen sowie
der »Heart-Chor« aus Rolfzen bei
Steinheim. Alle drei Chöre werden
von dem freiberuflichen Musiker
Andreas Lehnert geleitet. Als Solist
wird erstmals Lucas Lehnert aus
Berlin, Sänger in der Akustikfor-
mation »Eos Horizon« (www.eos-
horizon.com) unter anderem mit
Titeln von Elton John, Emeli Sande
und Avicii in diesem Konzert zu
hören sein. Das Programm bietet
einen Querschnitt vom geistlichen
Lied über neuere Gospelsongs bis
hin zu diversen Popsongs in unter-
schiedlichen Chorarrangements.
Höhepunkt wird das Konzertfinale
mit mehr als 100 Sängerinnen und
Sänger mit drei gemeinsamen Lie-
dern sein.

100 Sänger
im Konzert
Drei Chöre treten auf


