
Nordlippe (nl). Das Ministeri-
um für Klimaschutz, Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz des Landes
Nordrhein-Westfalen hat am
Montag die kommunalen Vete-
rinärämter angewiesen, Vor-
sichtsmaßnahmen gegen die
Verbreitung der Geflügelpest
anzuordnen. Dies betrifft je-
doch lediglich ausgewiesene
Risikogebiete, in denen sich vie-
le Wildvögel aufhalten.

„In Lippe betrifft dies nur ein
Gebiet von rund 20 Quadratki-
lometern im Norden Kalletals
an der Grenze zu Minden-Lüb-
becke und Hameln-Pyrmont
mit den Ortschaften Farmbke,
Erder, Varenholz und Stem-
men“, erklärt Dr. Heike Schar-
penberg vom Fachgebiet Vete-
rinärangelegenheiten und Ver-
braucherschutz des Kreises
Lippe. Hier sind ab sofort alle
Geflügelhalter angewiesen, ihr
Geflügel im Stall zu halten und
nicht nach draußen zu lassen.
„Dies ist eine reine Vorsichts-
maßnahme. Da ziehende Wild-
vögel Träger des Virus sein kön-
nen, ist in diesem Gebiet die
theoretische Wahrscheinlich-
keit einer Ansteckung höher.
Aber es gibt zurzeit keinen An-
lass, der darauf hindeutet, dass
es infizierte Vögel in Lippe
gibt“, betont Scharpenberg.

In dem lippischen Risikoge-

biet gibt es keine größeren Ge-
flügelmast-Betriebe, aber meh-
rere private Haltern mit rund
230 Hühnern, 60 Enten, eini-
gen Puten und Gänsen. „Wir
können an die Halter nur appel-
lieren, die Stallunterbringung
möglichst tiergerecht zu gestal-
ten“. Er wisse, dass viele Ställe
in privater Hand auf Freigang-
Haltung ausgerichtet sind. „Wir
hoffen daher, den Stallzwang so
schnell wie möglich aufheben
zu können.“ Ob ein Tier an Ge-
flügelpest oder einer anderen,
gängigen Geflügelkrankheit er-
krankt ist, ist für den Tierhalter
nur schwer zu unterscheiden.
„Tierhalter sollten ein offenes
Auge auf ihre Tiere haben und
dem Veterinäramt im Zweifel
nicht erklärbare Erkrankungen
melden“, so Scharpenberg.
„Wir beobachten die Situation,
aber nochmal: Zurzeit gibt es
keine Geflügelpest im Kreis Lip-
pe.“ Bei Fragen können sich die
Geflügelhalter an das Veterinär-
amt, (05231) 62227, wenden.

Vorsichtsmaßnahmen
gegen Geflügelpest
Nordlippe als Risikogebiet betroffen
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Am Samstag lädt die Vereinsgemeinschaft
wieder zum bunten Treiben ein.

Mehr auf Seite 5

E-Autos auf Probe für Barntruper 
Bürgerinnen und Bürger können dank der
Stadtverwaltung ein E-Auto Probe fahren.

Mehr auf Seite 4

Über 30.000 Euro für Ullenhausen Weihnachtsmarkt in Lüdenhausen
Cajus Caesar holt rund 300.000 Euro für
Denkmalschutzprojekte in Lippe.

Mehr auf Seite 3
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Unsere Öffnungszeiten:

komplettes Sortiment
bis zu 60% reduziert

SPORTHAUS ROHDE
Sporthaus Rohde • Inh. Janyna Rohde
Brunnenstraße 28 • 31812 Bad Pyrmont
(Ecke Humboldtstr.)Mo. - Fr. von 10.00 bis 18.00 Uhr

Samstag von 10.00 bis 16.00 Uhr

Inh. Dieter Lippert
Bestattermeister

BESTATTUNGSHAUS

KUHFUß-LIPPERT

Tel. 05262 3326 Testament.

Wir informieren Sie auf
www.kuhfuss-bestattungen.de

Meiersfelder Straße 2a | 32699 Extertal

Ist das kompliziert?
Eigentlich nein. Aber Sie
müssen es selbst tun -

es kann Ihnen
niemand abnehmen.
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Barntrup (jn). Den Vorwurf ei-
ner Blockade sämtlicher
Amtsgeschäfte durch ihren
andauernden Schlagabtausch
müssen sich Verwaltung und
Ratsfraktionen in Barntrup
immerhin nicht gefallen las-
sen, sie bekommen Beschlüs-
se zu Stande. Wie beim stritti-
gen Standort des „Herz"-
Kunstobjektes oder der fälli-
gen Friedhofs-Reform jüngst
geschehen, sogar einstimmig.

Doch der Clinch zwischen
Bürgermeister Jürgen Schell
auf der einen und den Fraktio-
nen von SPD und CDU auf der
anderen Seite ist noch längst
nicht beigelegt. Die Vertreter
der Ratsfraktionen werfen
Jürgen Schell vor, sich nicht
an die Abläufe der Gemeinde-
ordnung zu halten. Er ignorie-
re Ratsbeschlüsse und halte
bei der Weitergabe von Infor-
mationen nicht den bewähr-
ten Weg über die zuständigen
Stellen ein, sondern mache
Zusammenhänge u.a. direkt
über seine Facebook-Seite pu-
blik. Jürgen Schell selbst wirft
seinen Kontrahenten vor, das
Wachstum in Barntrup zu be-
hindern und eine Blockade-
haltung einzunehmen, wie
beispielsweise beim NEIN der
Ratsmitglieder in Bezug auf
die Umgestaltung der Mittel-
straße.

Weiter in der Schwebe be-
findet sich ein Antrag der
SPD-Fraktion vom Juni, wo-
nach einige „Geschäfte der
laufenden Verwaltung" wieder
auf den Rat übertragen wer-
den sollten. Warum? Die
SPD-Fraktion unter ihrem Vor-
sitzenden Andreas Wilde will
den Bürgermeister führen,
lenken, sein Risiko minimie-
ren. Unabhängig von der
15.000 €-Grenze für die Ge-
schäfte der laufenden Verwal-

tung sollen - laut Antrag - alle
Planungsaufträge zur Geneh-
migung dem Planungsaus-
schuss vorgelegt werden. Teil-
nahmen an Seminaren sollen
vom Haupt- und Finanzaus-
schuss schon vor Anmeldung
entschieden, auch Dienstrei-
sen ins Ausland sollen allein
vom Ausschuss genehmigt
werden. Ebenso bei Veranstal-
tungen der Stadt, die mit Kos-
ten verbunden sein könnten.
Und auch bei Leasingverträ-
gen soll die Entscheidungs-
freiheit der Verwaltung (und
damit des Bürgermeisters)
deutlich eingeschränkt wer-
den - der Dienstwagen des
Bürgermeisters, ein Audi Hyb-
rid, scheint einigen ein Dorn
im Auge. Die CDU-Fraktion
hatte gar ins Gespräch ge-
bracht, den Entscheidungs-

spielraum der Verwaltung von
15.000 € auf 2.400 € zu redu-
zieren und damit auf ein abso-
lutes Minimum zu begrenzen.

Laut rechtsgutachterlicher
Stellungnahme der Interkom-
munalen Rechtsagentur Lip-
pe, in Auftrag gegeben von
Jürgen Schell, sind diese An-
träge rechtswidrig. Eine recht-
liche Überprüfung der SPD

steht noch aus.
Doch ein Hin-
weis der
Rechts-Exper-
ten ist bemer-
kenswert: Sie
raten- im Sinne
einer guten Zu-
sammenarbeit -
zum offenen
Gespräch mitei-
nander. Wie üb-
rigens auch vie-
le Barntruper,
die ihre Mei-
nung zum
Clinch in den
sozialen Medien
kundtun. Die ei-
nen warnen vor
den Wirkungen
der Umge-
hungsstraße
auf die Infra-
struktur der
Mittelstraße,
die anderen ha-
ben - in Zeiten
der Haushalts-

sicherung - viel Verständnis
für sparsame Lokalpolitiker
und wenig für teuere Zu-
kunftspläne.

Doch in einem sind sie sich
einig: Barntrup braucht die
vereinten Kräfte aller aus Rat
& Verwaltung, um heute und
morgen die bestmöglichen
Chancen zu haben. Einigkeit
macht schlussendlich stark.

Geht der Clinch weiter?
Weiter Uneinigkeit zwischen Barntruper Ratsfraktionen und Bürgermeister

Im Barntruper Rathaus sprechen Rat und Verwaltung zurzeit nicht dieselbe
Sprache. Wie lange noch? Foto: jn

Friedrich-Winter-Haus
Pagenhelle 3
32699 Extertal
Tel. 0 52 62 / 408100
od. 0 5262 / 408222
www.friedrich-winter-haus.de

Essen auf Rädern... nur von uns!


