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Vor der Schule angefahren 
Schlimmer Unfall überschattet Ferienbeginn – 70 Mitschüler sind Zeugen

L i c h t e n a u  (pic). Der letz-
te Schultag vor den großen
Sommerferien ist am Freitag in
Lichtenau von einem folgen-
schweren Unfall überschattet
worden.

Eine Mutter wollte ihr Kind vom Schulzentrum Lichtenau abholen und
erfasste mit ihrem Corsa frontal einen elfjährigen Jungen, der

unvermittelt auf die Straße gelaufen war. Er kam schwer verletzt ins
Krankenhaus. Foto: Karl Pickhardt

Vor den Augen von mehr als 70
entsetzten Kindern ist ein elfjähri-
ger Junge vom Schulzentrum
Lichtenau nach der Zeugnisausga-
be auf dem Heimweg frontal von
einem Auto erfasst und schwer
verletzt worden. 

Die Kinder waren nach Unter-
richtsschluss offenbar in fröhlicher
Ferienstimmung. Sie gingen die
Driburger Straße hinab. Plötzlich
habe sich der Schüler aus der

Gruppe gelöst und sei unvermittelt
auf die Straße gelaufen, sagte der
Polizei-Einsatzleiter am Unfallort.
Eine 46-jährige Mutter, die ihr
Kind vom Schulzen-
trum abholen wollte,
erfasste mit ihrem
Corsa den Jungen. Sie
hatte nach Polizeian-
gaben keine Möglich-
keit mehr, den Wagen
zu bremsen.

Der Schüler wurde
auf die Motorhaube
und gegen die Wind-
schutzscheibe geschleudert und
schlug auf den Asphalt auf. Er
erlitt schwere Verletzungen. Le-
bensgefahr bestehe aber nicht,
sagte der Einsatzleiter.

Mehr als 70 Kinder hatten das

Unglück ihres Schulkameraden
hautnah miterlebt. Einige standen
unter Schock. Eine Sozialarbeite-
rin der Schule sowie Lehrer brach-

ten die Kinder in die
Schule zurück. Sie
wurden von einem
Notfallseelsorger be-
treut.

Die Staatsanwalt-
schaft Paderborn
stellte den Wagen der
Lichtenauerin sicher.
Die Polizei nahm ei-
ne digitale Spurensi-

cherung vor.
Zufällig weilten Polizei-Auszu-

bildende in der Nähe. Sie halfen
ihren Kollegen bei Absperrmaß-
nahmen der Driburger Straße im
Bereich der Unfallstelle. Von der

Sperrung war auch der Linien-
und Schulbusverkehr betroffen.

Leichte Verletzungen hat sich
am Freitag ein Schüler bei einem
Unfall in Delbrück zugezogen. Der
Elfjährige fuhr mit seinem Fahr-
rad vom Schulzentrum über den
Driftweg in Richtung Rietberger
Straße. Nach Angaben der Polizei
übersah er dabei einen am Fahr-
bahnrand stehenden Lastwagen
mit Miettoiletten.

Der Schüler prallte gegen das
Heck und stürzte. Da der Junge
einen Fahrradhelm trug, verletzte
er sich nur leicht. Nach notärztli-
cher Erstversorgung am Unfallort
wurde der Elfjährige zur ambulan-
ten Behandlung vom Rettungs-
dienst ins Salzkottener Kranken-
haus gebracht.

In Delbrück ist ein
Schüler gegen ei-
nen stehenden
Lastwagen gefah-
ren. Auch er wur-
de verletzt.

Rettungsdienst:
Rat macht Druck

Eigenes Gutachten untermauert Forderungen

D e l b r ü c k  (spi/WV). Der
Delbrücker Rat hat sich in
seiner Sitzung am Donnerstag-
abend nochmals dafür ausge-
sprochen, die derzeitige und
tatsächliche notärztliche und
rettungsdienstliche Versor-
gung im Stadtgebiet Delbrück
aufrecht zu erhalten.

Ziel ist, dies im Rettungsdienst-
bedarfsplan des Kreises festschrei-
ben zu lassen, was bedeuten wür-
de, dass der Status quo (zwei
Rettungswagen und Notarzt je-
weils rund-um-die-Uhr) bleibt.

In einer Stellungnahme, die am
Freitag der Kreisverwaltung zuge-
leitet wurde, heißt es: »Der Rat
nimmt die im Entwurf zur 3.
Fortschreibung zum Rettungs-
dienstbedarfsplan (Stand: April
2013) vorgesehene Stationierung
eines zweiten Rettungswagens(Ta-
ges-RTW von montags-freitags in
der Zeit von 8 bis 20 Uhr) sowie
die vorgesehene Einrichtung eines
Notarztstandortes in Delbrück mit
einem Tages-NEF/Notarzteinsatz-
fahrzeug, ebenfalls von montags
bis freitags in der Zeit von 8 bis 20
Uhr, zur Kenntnis.«

Und weiter: »Um jedoch den
tatsächlichen Bedarf der rettungs-
dienstlichen Versorgung im Stadt-
gebiet Delbrück gemäß der gut-

achterlichen Stellungnahme si-
cherzustellen, fordert der Rat den
Kreis auf, den zweiten RTW von
montags bis samstags rund-um-
die-Uhr und sonn-und feiertags
von 8 bis 20 Uhr zu stationieren.
Die darüber hinaus gehende Spit-
zenlastabdeckung erfolgt wie bis-
her durch ehrenamtliche Fach-
kräfte vor Ort.«

Außerdem fordert der Rat den
Kreis auf, die notärztliche Versor-
gung in Delbrück mit einem Not-
arztstandort im Stadtgebiet Del-
brück und einem NEF rund-um-
die-Uhr im Rettungsdienstbedarfs-
plan festzuschreiben. Ferner be-
hält sich die Stadt Delbrück das
Recht vor, Träger einer eigenen
Rettungswache zu sein. »Bei der
Aufstellung des Rettungsdienstbe-
darfsplans hat der Kreis Pader-
born die Stadt Delbrück alternativ
als Träger rettungsdienstlicher
Aufgaben zu berücksichtigen«,
heißt es in der Stellungnahme
weiter.
! Die Stadt Delbrück hatte ein
eigenes Gutachten zur Überprü-
fung der rettungsdienstlichen Ver-
sorgungssituation im Delbrücker
Land in Auftrag gegeben. Ergeb-
nisse stellten in der Ratssitzung
die Fachleute Klaus Lindemann
und Ralf Rademacher vor. Das
Gutachten untermauert die Del-
brücker Forderungen mit Zahlen
und Fakten.

Tagsüber eingebrochen
Delbrück (WV). An der Linnenstraße ist am Donnerstag ein

Tageswohnungseinbruch verübt worden. Die Bewohner des Hauses
waren zwischen 9 Uhr und 14Uhr nicht daheim. Bei ihrer Rückkehr
stellten sie fest, dass die Terrassentür aufgebrochen worden war. Beute
hatten die Täter nicht gemacht. Möglicherweise sind sie durch die
bellenden Hunde vertrieben worden. Die Täter hatten sich durch ein
Maisfeld an das Grundstück geschlichen. Hinweise unter 05251/3060.

Ferien und Kinospaß
In der Almeaue

Dafür, dass beim Kinovergnügen unter freiem
Himmel niemand hungrig oder durstig bleiben muss,
sorgen gut gelaunte Bürener Gastronomen. Martin
Starke, Achim Lenniger, Claus Pult, Vita Lewen,

Carlos Campos, Hendrik Stolte und Markus Happe
(von links) haben gestern zum Auftakt aufgetischt
und freuen sich auch am Samstag und Sonntag auf
ihre Gäste. Foto: Hanne Hagelgans

Büren (han). Batman hat seinen
großen Auftritt gehabt – doch das
Bürener Open-Air-Kino geht noch
das ganze Wochenende lang wei-
ter. Bei schönem Sommerwetter
nutzten gestern viele Besucher die
Gelegenheit, mit einem Kinoabend
der etwas anderen Art in die
Sommerferien zu starten. Auf der
Großleinwand, die das Bielefelder
»Mondscheinkino« in der idylli-
schen Almeaue aufgestellt hatte,
verfolgten sie bei Einbruch der
Dämmerung den aktuellen Bat-

man-Film »The Dark Knight Ri-
ses«. Doch schon lange bevor der
Held im Fledermaus-Anzug in den
Kampf zog, luden Stände mit
Speisen und Getränken dazu ein,
den Sommerabend mit Freunden
oder der Familie zu genießen.

So wird es auch am Samstag
und Sonntag sein, wenn das Büre-
ner Open Air (kurz: BOA) in die
zweite und dritte Runde geht. Am
Samstag können die Besucher die
Abenteuer Bilbo Beutlins miterle-
ben. In »Der Hobbit« macht er sich

auf eine spannende Reise ins
Zwergenland. Der Film erzählt die
Vorgeschichte der ebenfalls auf-
wändig verfilmten Trilogie »Herr
der Ringe«. 

Die charmant-nachdenkliche
französische Komödie »Ziemlich
beste Freunde« ist dann am Sonn-
tagabend zu sehen. Die Filme
beginnen, wenn es gegen 21.30
Uhr dunkel wird. Der Eintritt ist
an allen Tagen frei. Bereits ab
etwa 18.30 Uhr sind die Gastrono-
miestände geöffnet.

Einbruch in
Autohaus

Salzkotten (WV) Auf die Tresore
in einem Autohaus an der Pader-
borner Straße hatten es Einbre-
cher in der Nacht zu Donnerstag
abgesehen. Sie schnitten nach
Polizeiangaben eine Öffnung in
den Zaun und brachen ein Rolltor
auf. Mit Winkelschleifern wurden
zwei Tresore aufgeflext und Bar-
geld gestohlen. Zeugen sollten sich
unter ! 05251/3060 melden.

Suche
geht weiter
Flächen für Windkraft 
Von Bernhard H a g e l ü k e n

L i c h t e n a u  (WV). Im
Stadtgebiet Lichtenau drehen
sich zurzeit 101 Windräder in
den zwei Windparks in Licht-
enau und im Altenautal. Den-
noch muss der Stadtrat auch
künftig darüber nachdenken,
ob und wo weitere Flächen als
Windkonzentrationsgebiete
für neue Anlagen zur Verfü-
gung stehen könnten.

Denn die aktuelle Rechtspre-
chung ist nach Ansicht des Juris-
ten Dr. Nils Gronemeyer, der in der
Sitzung des Rates am Donnerstag-
abend referierte, im Fluss. Die
Stadt Lichtenau hat ihren Flächen-
nutzungsplan auf diesen Sachver-
halt zu überprüfen und gegebe-
nenfalls zu ändern. Man könne
nicht einfach abwarten, sondern
habe immer wieder neu zu disku-
tieren und zu entscheiden, mahnte
Gronemeyer.

Auf dieser Grundlage sind in
Lichtenau seit zwei Jahren der
intensive Kontakt mit Anlagebe-
treibern und eine Untersuchung
des Stadtgebietes im Gange, um
Potentialflächen auszumachen.
Dabei sind harte Tabuzonen aus-
zuweisen, in denen die Nutzung
von Windkraft absolut ausge-
schlossen ist. In weichen Tabuzo-
nen können Flächen ausgeschlos-
sen werden, wenn dazu einheitli-
che Kriterien festgelegt wurden.

Im Ergebnis sollten dann Wind-
vorrangflächen oder Potentialflä-
chen zur Verfügung stehen, die der
Nutzung von Windkraft substan-
ziell Raum geben. Dabei geht es In
der Stadt um 1600 Hektar, aller-
dings verteilt auf 43 Einzelflächen.
Wenn auch die Entscheidungen zu
diesem Gesamtkomplex in Brüssel,
Berlin und in Düsseldorf fallen, so
war im Rat zu hören, seien künfti-
ge Beratungen in diesem umfas-
senden Bereich permanent not-
wendig. Grundsätzlich sei die Ten-
denz zu erkennen, dass der Wind-
kraft ein stärkeres Gewicht zuzu-
messen sei. 

In Büren
bleibt das
Licht an

Straßenbeleuchtung
Von Hanne H a g e l g a n s

B ü r e n  (WV). Etwa 50 000
Euro spart Salzkotten jährlich
durch die Nachtabschaltung
der Straßenbeleuchtung. Dass
die Nachbarstadt Büren diesem
Beispiel folgen könnte, scheint
dennoch unwahrscheinlich.

Helmut Grawe, beim Energie-
versorger RWE für die Straßenbe-
leuchtung unter anderem auch in
Büren verantwortlich, informierte
den Stadtrat am Donnerstagabend
über die aktuelle Situation und
Einsparpotenziale.

Die seien aus zwei Gründen in
Büren deutlich geringer als in
Salzkotten. Denn in der alten
Kreisstadt wird bereits seit Ende
2007 ein Programm zum Energie-
sparen umgesetzt, die so genannte
Halbnachtschaltung. Zwischen 23
und 4.30 Uhr wird die Beleuch-
tung reduziert. In Straßenlaternen
mit zwei Leuchtkörpern wird einer
abgeschaltet, andere Modelle wer-
den in ihrer Leistung reduziert.
Zudem gebe es in Büren bereits
jetzt keine Quecksilberdampflam-
pen mehr. Die veralteten Laternen,
die demnächst verboten werden
sollen, sind bereits durch 23 LED-
Leuchten ersetzt worden.

Zwischen zehn und 20 Prozent
der Beleuchtungskosten, so Gra-
wes Schätzung, ließen sich durch
eine Nachtabschaltung noch ein-
sparen. »Allerdings«, gab er zu
bedenken, »leiden dadurch die
Wohnqualität und das Sicherheits-
empfinden der Bürger. Zudem sei
auch die Computersteuerung der
Laternen, die an Wochenenden
oder bei besonderen Festen die
ganze Nacht hindurch brennen,
nicht zum Nulltarif zu haben.

Auch in Salzkotten ist die Nacht-
abschaltung umstritten. Bürger,
die sich durch die Finsternis in
den nächtlichen Wohngebieten in
ihrer Lebensqualität beeinträchtigt
sehen, haben Unterschriften dage-
gen gesammelt und an Bürger-
meister Michael Dreier übergeben.

Für ebenfalls wenig sinnvoll
hielten es Fachmann Grawe und
die Ratsmitglieder, auf einen
Schlag alle 2450 Straßenlaternen
im Stadtgebiet durch energiespar-
same LED-Leuchten zu ersetzen.
Die Kosten dafür, rechnete Grawe
vor, würden bei mehr als 600 000
Euro liegen. Bis sich eine solche
Investition rechnet, geht allerdings
viel Zeit ins Land: Je nach Lam-
pentyp dauere die Amortisation
beim aktuellen Strompreis zwi-
schen 39 und mehr als 100
Jahren.

Grawe rechnet außerdem damit,
dass die Preise für LED-Straßenla-
ternen in der Zukunft deutlich
sinken und die Hersteller sich auf
gemeinsame Montage-Normen ei-
nigen werden. Seine Empfehlung:
»Sie machen nichts falsch, wenn
Sie abwarten und eine Laterne
dann durch LED ersetzen, wenn
sie ausgetauscht werden muss.«

Ferienfreizeit
im Wald

Altkreis Büren (WV). Eine Frei-
zeit im Jugendwaldheim Oberei-
mer bei Arnsberg für Kinder von
acht bis 14 Jahren bietet das
Therapie-Hundeteam Bernhardine
Denzin und Jolie in Kooperation
mit der Bürgerstiftung Büren von
Montag, 22. Juli, bis Freitag, 26.
Juli, an. Die Kinder erfahren auf
Wanderungen und bei Pflegeein-
sätzen viel über den Lebensraum
der Tiere und Pflanzen. An- und
Abreise übernehmen die Eltern.
Anmeldung: ! 0176/561259998.


