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Stadtmuss doppelt so viel für Stromund Gas zahlen
Der Haushalt in Bad Lippspringe wird nicht nur durch die steigenden Energiekosten stark belastet.

Auch die Asylleistungen für Ukrainer sind höher geworden.

Klaus Karenfeld

¥ Bad Lippspringe. Als der
Haushalt 2022 im Februar
durch den Bad Lippspringer
Rat verabschiedet wurde, sah
die Welt noch komplett an-
ders. Es gab noch keinen Krieg
in der Ukraine, die Preise wa-
ren moderat und die Inflation
ebenso. Das hat sich in den ver-
gangenen sechs Monaten
gründlich geändert. Kämme-
rer Till Kreymeyer und sein
Team sehen sich vor schwer
kalkulierbare, finanzielle Auf-
gaben und Herausforderun-
gen gestellt. Im Stadtrat gab er
jetzt einen aktuellen Sach-
standsbericht zur Haushalts-
entwicklung in Bad Lippsprin-
ge.

Wie überall bundesweit sind
auch in Bad Lippspringe die
Energiepreise förmlich explo-
diert. Kremeyer geht in seiner
aktuellen Prognose davon aus,
dass sich 2022 die städtischen
Aufwendungen für Gas und
Strom gegenüber dem ur-
sprünglichen Ansatz fast ver-
doppelnwerden.Undzwarvon
640.000 Euro auf 1,16 Millio-
nen Euro.

Und auch der russische An-
griffskrieg auf die Ukraine hat
Folgen. 275 Flüchtlinge aus
dem osteuropäischen Land le-
ben aktuell in Bad Lippsprin-
ge. Die Stadt kommt zum einen
für die notwendigen Asylleis-
tungen auf, die Kremeyer für
2022 mit immerhin 1,5 Mil-
lionen Euro bezifferte. Im ur-

sprünglichen Haushaltsansatz
war die Kämmerei noch von
einem Betrag von 889.000 Euro
ausgegangen. Das Land Nord-
rhein-Westfalen hat im Gegen-
zug angekündigt, sein Erstat-
tungsvolumen deutlich anzu-
heben. Und zwar für Bad Lipp-
springe von 415.000 Euro auf
eine Millionen Euro.

Der Blick auf den Ergeb-
nishaushalt fällt dagegen aus
Sicht der Stadt insgesamt er-
freulich aus. Durch den Ver-
kauf von Gewerbegrundstü-
cken am Kalli-Gaulke-Weg
flossen mittlerweile 326.000
Euro zusätzlich in die Stadt-
kasse. Ein Plus erwartet Kre-
meyer auch bei den Einnah-
men aus Verwarn- und Buß-
geldern sowie bei den Kon-

zessionsabgaben für Strom,
Wasser und Gas.

Kaum Veränderungen zum
ursprünglichen Haushaltsan-
satz sieht Kremeyer bei den
Einnahmen aus der Grund-
und Gewerbesteuer. Beim Fa-
milienleistungsausgleich sieht
die Kämmerei eine größere Ab-
weichung zum ursprüngli-
chen Ansatz. Demzufolge darf
die Stadtkasse mit zusätzli-
chen Zuweisungen von
137.000 Euro rechnen.

In dem im Februar vom Rat
verabschiedeten Haushalt war
die Stadt noch von einem ne-
gativenJahresergebnisvon1,78
Millionen Euro ausgegangen.
Nach dem aktuellen Stand der
Prognosen – das ein Minus von
1,75 Millionen ausweist – dürf-

te sich daran wenig ändern.
Kremeyer betonte in diesem
Zusammenhang aber auch,
dass der weitere Fortgang des
Ukraine-Krieges und auch die
anhaltende Energiekrise alle
Prognosen noch einmal kräf-
tig durcheinander wirbeln
könnten. Und noch etwas war
dem Kämmerer wichtig zu be-
tonen: „Aktuell werden keine
Kassenkredite zur Liquiditäts-
sicherung in Anspruch genom-
men .“ Das gelte im Übrigen
auch für die ursprünglich vor-
gesehene Kreditaufnahme für
Investitionen in Höhe von 6,8
Millionen Euro. Sie muss vor-
aussichtlich nicht in An-
spruch genommen werden, da
sich einige Investitionen in das
kommende Jahr verschieben.

Volksbank baut neue
Filiale in Nordborchen

Die Volksbank Elsen-Wewer-Borchen erwirbt
das Grundstück an der Mühlenbreite.

¥ Borchen-Nordborchen. In
Zeiten, in denen immer mehr
auf Online-Banking gesetzt
wird, Filialen geschlossen und
Geldautomaten abgebaut wer-
den, ist es ein Bekenntnis zum
Standort Borchen und eine In-
vestition in die Zukunft der
Volksbank Elsen-Wewer-Bor-
chen. In der Mühlenbreite in
Nordborchen wird sie eine
neue Filiale errichten, heißt es
in einer Pressemitteilung der
Volksbank.

„Wir haben immer betont,
dass wir unsere Filialstruktur
bedarfsgerechtentwickeln.Da-
zu gehört einerseits, der wach-
senden Nachfrage nach On-
line-Banking durch techni-
sche Investitionen und leis-
tungsfähige Angebote zu ge-
nügen. Dazu gehört aber auch,
für den zunehmenden Bedarf
an umfassender persönlicher
Beratung einen Filialstandort
zu schaffen, der modernsten
Standards entspricht.“ So be-
schreibt Volksbankvorstand
Hartmut Lüther die strategi-
schen Überlegungen hinter
dieser Entscheidung der Volks-
bank. Mit dem Erwerb des
Grundstücks sei jetzt der erste
Schritt erfolgt. Für die Bebau-
barkeit des Grundstücks ist zu-
nächst die Durchführung eines
Bauleitplanverfahrens durch
die Gemeinde Borchen erfor-
derlich. Ein entsprechender
Aufstellungsbeschluss soll
hierzu in Kürze durch den Rat

der Gemeinde gefasst werden.
Im Anschluss ist vorgesehen,
dass das vorhandene Bestands-
gebäude in diesem Bereich ab-
gerissen werden soll und an
dem Standort die neue Filiale
errichtet wird.

Der Neubau soll dann 2024
beginnen. „Natürlich sind
Zeitpläne angesichts der der-
zeitigen Lieferengpässe in der
Baubranche mit Fragezeichen
zu versehen. Doch wir werden
ausschließlich mit Unterneh-
men aus unserer Region zu-
sammenarbeiten, so dass wir
auf eine gute und verlässliche
Zusammenarbeit setzen“, er-
läutert Lüther.

Entstehen soll eine moder-
ne Filiale, die allen aktuellen
Erfordernissen hinsichtlich
Technik und Sicherheit ent-
sprechen werde. Zudem wer-
de es für alle Eiligen nach Mus-
ter der Drive-Ins von Fast-
food-Ketten ein „Cash to Go“-
Angebot geben, bei dem Kun-
den aus dem Auto heraus fast
schon im Vorbeifahren Bar-
geld abheben können.

Noch offen sei die Frage, was
mit dem bestehenden Stand-
ort in Borchen geschieht. Lüt-
her: „Aktuell prüfen wir ver-
schiedene Optionen und wer-
den diese mit der Gemeinde so-
wie den verantwortlichen Be-
hörden diskutieren. Das alles
geschieht imBewusstseinunse-
rer Verantwortung für unsere
Region.“

Bernhard Hartmann, Vorsitzender des Aufsichtsrates (l.), Verkäufer
AlexanderWiderspan (Mitte) und Volksbankvorstand Hartmut Lüt-
her zeigen die Flurkarte. Dort soll die neue Filiale bald entstehen.

Foto: Thorsten Hennig

AufdemWegzumenergieautarkenDorf
Herbram-Wald könnte bald unabhängig von fossilen Brennstoffen sein. Ein Ort in Brandenburg ist es bereits.

Wie das funktioniert, wer die Ideen hat und was die weiteren Pläne sind.

Uwe Müller

¥ Lichtenau-Herbram-Wald.
Feldheim ist ein kleines Dorf
in Brandenburg mit gerade
einmal 130 Einwohnern. Tiefs-
te Provinz könnte man sagen.
Aberaktuell istdieserOrt, einer
der wenigen in Deutschland,
in dem sich die Bevölkerung
keine Sorgen um die hohen
Energiekosten machen muss.
Denn Feldheim ist energieaut-
ark und versorgt sich selbst mit
einem Strom- und Wärme-
netz. Windkraftanlagen, eine
Biogasanlage,eine Hackschnit-
zelheizung und ein Solarpark
bringen die Energie. Aber auch
im Kreis Paderborn gibt es ein
sehr kleines Dorf, das ähnlich
gut aufgestellt ist wie das bran-
denburgische. Herbram-Wald
ist nicht weit davon entfernt,
auch energieautark zu sein.

In Herbram-Wald sind et-
was über die Hälfte aller Häu-
ser am eigenem Wärmenetz
angeschlossen und zudem wer-
den sie mit sehr günstigem
Strom beliefert. Und das Be-
sondere: alles läuft ehrenamt-
lich im kleinsten Dorf der Stadt
Lichtenau. „Als wir 1996 nach
Herbram-Wald gezogen sind,
gab es hier nur Heizöl, Flüs-
siggas und natürlich Strom –
Erdgaswarnichtmöglich“, sagt
Michael Klösener. „Das große
Tanklager im Keller nervte
mich, das war toter Raum.“
Durch einen Zufall hatte der
Versicherungskaufmann Kon-

takt zu der Firma Heizomat
und schon reifte die Idee, ein
energetisches Konzept für den
Ort zu entwickeln. Daraus ist
2012 die Energiegenossen-
schaft Herbram-Wald entstan-
den, deren Vorsitzender Klö-
sener ist. „Wenn sich die rest-
lichen Häuser aus Herbram-
Wald an unser Nahwärme-
netz anschließen würden, dann
wären wir bei der Wärme-
erzeugung schon autark“, er-
klärt Klösener, der auch Frak-
tionsvorsitzender der CDU in
Lichtenau ist. Einige Bürge-
rinnen und Bürger vertrauten
der neuen Technologie noch
nicht und setzten nach wie vor
auf Öl. „Manche meinen auch,
dass eine Luftwärmepumpe
besser ist. Das ist sie aber nicht,

denninunseremOrt istesnicht
immer über drei Grad“, so Klö-
sener. Aber durch die aktuelle
Energiekrise sei die Nachfrage
nun wieder gestiegen und man
rechne mit ein paar neuen An-
schlüssen. Die 2.200 Meter
Nahwärmeleitung liege im
ganzen Ort.

Holz ist 50 Prozent
günstiger als Heizöl

Im Schnitt zahlen diejeni-
gen, die an das Netz ange-
schlossen sind, nur 10 Cent pro
Kilowattstunde. Das sei rund
50 Prozent günstiger als Öl.
„Weil die Kosten für Holz-
hackschnitzel stabil bleiben,
können wir den Preis auch hal-

ten“, sagt der Vorstandsvor-
sitzende. Mit den Holzhack-
schnitzeln wird das Kernstück
der Wärmeerzeugung, eine
vollautomatische Holzhack-
schnitzelfeuerungsanlage, ge-
füttert. Da Nachhaltigkeit für
die Energiegenossenschaft sehr
wichtig ist, wird das dafür be-
nötigte Holz nur aus der Um-
gebung geholt. Und auch die
Entsorgung der Holzasche,
rund 30 Kubikmeter pro Jahr,
kommt der Umwelt zugute.
Die Asche wird mit Miststreu-
ern bei Asseln auf die Felder ge-
bracht.

Bei der Stromversorgung
geht die Energiegenossen-
schaft einen anderen Weg.
„Theoretisch könnten wir auch
schon morgen das Stromnetz

hier übernehmen, aber das ist
leider nicht erlaubt. Strom dür-
fen wir nicht betreiben“, sagt
Andreas Klüe, der im Vor-
stand der absolute Fachmann
für Photovoltaikanlagen ist.
Dank einer PV-Anlage mit So-
larstromspeicher über dem
Heizwerk kann der Eigenver-
brauch der Genossenschaft ge-
deckt werden. Den Einwoh-
nern in Herbram-Wald bietet
die Genossenschaft PV-Anla-
gen zur Pacht an. Die Ein-
speisevergütung geht dabei an
die Genossenschaft und der
Kunde bekommt den günsti-
gen Strom für aktuell um die
22 Cent. Ganz so weit wie das
Dorf in Brandenburg ist Her-
bram-Wald noch nicht, „aber
das Modell ist vorbildlich. Und
solche Orte wird es sukzessive
immer mehr geben“, wie auch
Günter Voß, Klimaschutzbe-
auftragter der Stadt Lichtenau
und Mitglied des Aufsichtsrat
der Genossenschaft, anmerkt.
Das Konzept mit dem Nah-
wärmenetz könne auch auf
größere Orte angewandt wer-
den, wie Klösener erklärt. „Da
benötigt man nur größere
Heizkessel. Man kann dann
auch Städte mit Wärme ver-
sorgen. Wichtig ist aber, dass
die Infrastruktur steht.“ Als
Beispiele nennt er Bruneck aus
Tirol, das schon zu 90 Pro-
zent am Netz hänge, und auch
die Stadt Bozen, etwa so groß
wie Paderborn, die bald ähn-
lich gut aufgestellt sei.

Testlabor und Tinyhouse-Siedlung sind in Planung
¥ Das komplette Konzept
für Herbram-Wald gibt es
auch im Kleinformat. Klüe
und Klösener haben ein
Start-up gegründet und bie-
ten in einem Container al-
les kompakt an – inklusive
Heizkessel. „Das ist eine
ideale Lösung für Aussied-
lerhöfe. Ein Beispiel ist die
Gärtnerei Tofall in Bad
Lippspringe. Dort haben
wir 1:1 die Versorgung für
Herbram-Wald in klein ge-
baut“, erklärt Klüe. Und sie
planen weiter. Auf dem
Grundstück unterhalb der

Hallen der Genossenschaft
sollen mobile Chalets nach
dem Prinzip der Tiny Häu-
ser entstehen. Platz wäre für
sechs dieser Wohnungen,
die auch als Büros genutzt
werden können. In dieser
kleinen Siedlung soll rege-
nerative Energie gebündelt
werden. Alle Häuser haben
eine PV-Anlage und sind
miteinander vernetzt. „Ein
Haus, das gerade keinen
Strom verbraucht, speist
ihn in ein anderes ein“, er-
klärt Klösener. Versuchs-
weise soll auch die Warm-

wasseraufbereitung mit
Gleichstrom aus den PV-
Anlagen betrieben werden.
„Dann ist kein anderes Netz
mehr nötig und man speist
sogar noch Strom ein. Das
ist 100-prozentige Autar-
kie“, so der Vorsitzende.
Zudem soll auf dem Hof
der Genossenschaft ein
Testlabor für PV-Repowe-
ring entstehen. Andreas
Klüe, Projektmanager für
PV-Anlagen, sieht darin
große Chancen, denn sol-
che Labore gebe es nur in
Aachen und Hannover.

Michael Klösener (l.) und Andreas Klüe aus dem Vorstand der Energiegenossenschaft Herbram-Wald vor der vollautomatischen Holzhackschnitzelfeuerungsanlage, die das Kern-
stück der Wärmeerzeugung für den Ort ist. Foto: Uwe Müller

Hövelhof will
Straßenlaternen erneuern
Die CDU-Fraktion hält „wegen der absehbaren

Energiekrise“ eine zügige Umsetzung für ratsam.

¥ Hövelhof (br). Die Kom-
munalpolitiker im Hövelhofer
Gemeinderat sind sich einig,
dass sie im Jahr 2023 die Er-
neuerung der öffentlichen
Straßenbeleuchtung umsetzen
möchten.

In der Sitzung am Don-
nerstagabend beauftragen sie
die Verwaltung, dafür Mittel
in der kommenden Haushalts-
planung, über die im Novem-
ber beraten wird, zu berück-
sichtigen.

Der CDU-Fraktionsvorsit-
zende Udo Neisensstellte einen
entsprechenden Antrag vor, in
dem es um die zügige Umset-
zung der im Jahr 2010 anvi-
sierten Maßnahmen des Kli-
maschutzkonzepts geht.

„Die notwendigen Maßnah-

men wurden in den letzten Jah-
ren nach und nach umgesetzt,
sind aber noch nicht abge-
schlossen. Wegen der abseh-
baren Energiekrise ist eine Be-
schleunigung ratsam“, erläu-
terte Neisens.

Der FDP-Ortsverbandsvor-
sitzende Benjamin Sandbothe
stellte spontan ein weiteres An-
liegen vor, dass in die Be-
schlussfassung aufgenommen
wurde. Die Liberalen richte-
ten die Anfrage an die Ver-
waltung, die Möglichkeit von
partiellen Abschaltungen bei
den neuen Beleuchtungen zu
prüfen. Als Beispiele nannten
sie, dass nur jede zweite Stra-
ßenlaterne leuchtet oder die
Zeiten der Beleuchtungen frei
wählbar sind.
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