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¥ Gütersloh. In der Diskussi-
on um den neuen Entwurf des
Landeswicklungsplans (LEP) ist
Güterslohs Bürgermeisterin
Maria Unger vom Stadtrat er-
mächtigt worden, die „Detmol-
der Erklärung“ zu unterzeich-
nen. In dem von weiten Teilen
des Regionalrats initiierten Pa-
pier werden Entwicklungs- und
Planungshindernisse für die
Region OWL kritisiert.

6(',)7*& 8(+ 9#7%7%.)-#$3#
:'$-:# -+ ;-$'$<$'1

¥ Bielefeld. Ein kultureller Gast
bleibt Bielefeld vorerst erhal-
ten. Das „Final Wooden House“
des japanischen Architekten Sou
Fujimoto im Skulpturenpark an
der Kunsthalle darf bis Som-
mer 2016 dort stehen. Eine
Sprecherin der Kunsthalle be-
stätigte gegenüber dieser Zei-
tung, dass die Baugenehmi-
gung gerade für zwei weitere
Jahre erteilt wurde.
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¥ Herford. Der Herforder
Stadtrat hat eine Anfrage von
Kaufleuten abgelehnt. Diese
wollten eigenständige ver-
kaufsoffene Sonntage für die
Stadtteile durchsetzen. Der Rat
argumentiert,dassdieStadtvom
einheitlichen Kalender insge-
samt stärker profitiere. Kunden
aus dem Umland würden auf
ihrem Weg ins Zentrum durch
die Außenbezirke kommen.
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¥ Lübbecke. Auf dem Heim-
weg von einer Party ist ein 30-
jähriger Lübbecker von einem
Unbekannten mit einem Mes-
ser im Gesicht verletzt worden.
Er war mit seiner Freundin un-
terwegs, als es zu einer Range-
lei kam, bei der der Unbekann-
te sein Messer zog. Das Opfer
musste im Krankenhaus be-
handelt werden. Es erstattete
Anzeige bei der Polizei.
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¥ Paderborn. Nach einer
Schlägerei inPaderbornschwebt
ein 38-Jähriger in Lebensge-
fahr. Zwei Männer hatten an ei-
nem Busbahnhof auf ihn ein-
geprügelt. Die Ermittler gehen
jedoch nicht von versuchter
Tötung aus. Bei der Schlägerei
habe der Mann nicht die schwe-
ren Verletzungen erlitten. We-
gen einer Vorerkrankung sei es
zu Hirnblutungen gekommen.
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¥ Paderborn. Die Polizei in Pa-
derborn hat zwei Männer beim
Versuch, Metall und Elektro-
schrott zu stehlen, festgenom-
men. Mitarbeiter eines Sicher-
heitsunternehmens hatten die
Beamten alarmiert. Diese nah-
men auf dem Gelände eines Ab-
fallunternehmens zwei Rumä-
nen fest. Das Duo hatte bereits
größere Mengen Elektroschrott
zusammengetragen.
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¥ Horn-Bad Meinberg. Uner-
wartete Attacke im Dunkeln:
Mit einem großen Satz ist ein
Betrunkener an einer Fußgän-
gerampel in Horn gegen die Sei-
te eines Autos gesprungen. Da-
bei verletzte er sich, konnte aber
trotzdem flüchten. Eine Ret-
tungswagenbesatzung fand den
Mann schließlich in der Nähe
und hielt ihn fest, bis die Poli-
zei eintraf.
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Düngemittelkonzern schlägt vier Trassen zum Ableiten vor

VON HUBERTUS GÄRTNER

¥ Bielefeld. Kaum hat der
Netzbetreiber Tennet eine 800
Kilometer lange Stromtrasse
vorgestellt, die von Schleswig-
Holstein bis nach Bayern füh-
ren und dabei auf etwa 50 Ki-
lometer Länge auch den Kreis
Höxter zerschneiden soll, da
sorgt ein weiteres gigantisches
Leitungsprojekt für Aufre-
gung. Nach jetzt bekannt ge-
wordenen Plänen könnte die
sogenannte Nordseepipeline,
mit der die Salzlauge aus der
hessisch-thüringischen Kali-
produktion abtransportiert
werden soll, mitten durch Ost-
westfalen-Lippe laufen.

Der weltweit bekannte Dün-
gemittelproduzent K + S (Kali
und Salz) hat mehrere „Tras-
senkorridore“ für die etwa 400
Kilometer lange „Rohrfernlei-
tung“ vom Kaliwerk Hattorf in
Hessen an der Werra bis an den
Jadebusen bei Wilhelmshaven
entwickelt. Einer davon führt im
Wesentlichen durch die Kreise
Paderborn und Gütersloh. Bei
dieser Variante würde die Salz-
pipeline den Teutoburger Wald
in der Nähe von Halle queren.

Eine zweite vorgeschlagene
Trasse führt zunächst östlich des
Eggegebirges durch den Kreis
Höxter und später Richtung
Bielefeld. Von hier aus könnte
die Salzpipeline dann durch die
Kreise Herford und Minden-
Lübbecke entweder direkt wei-
ter nach Norden geführt (Va-
riante 3) oder mit der Stre-
ckenführung der Variante 1
verbunden werden.

Ein vierter „Trassenkorri-
dor“ tangiert NRW überhaupt
nicht, sondern er betrifft aus-
schließlich hessisches und nie-
dersächsisches Gebiet.

Eine „Vorzugstrasse“ soll im
sogenannten Raumordungs-
verfahren bestimmt werden. In
Nordrhein-Westfalen hat dabei
die Bezirksregierung Detmold
die Federführung. Wie ihr
Sprecher, Andreas Moseke, auf
Anfrage bestätigte, wird am 9.
April eine „Antragskonferenz“
stattfinden, zu der die Träger
öffentlicher Belange, darunter
die Kommunen und Kreise,
eingeladen sind.

In dem Raumordnungsver-
fahren wird zunächst geklärt, ob
ein Projekt überhaupt mit den
Zielen der Raumordnung ver-
einbar ist. Erst wenn sich die Be-
teiligten auf eine „Vorzugstras-
se“ geeinigt haben, kann das
Planfeststellungsverfahren be-
ginnen.

Mit der „Nordseepipeline“
könnten in absehbarer Zukunft
jedes Jahr etwa vier Millionen
Tonnen Salzlauge in großen
unterirdisch verlegten Rohren
zur Nordsee transportiert wer-
den. Die Lauge fällt bei der Her-
stellung landwirtschaftlicher
Düngemittel (Kalisalzen) im
Werratal an – derzeit wird sie je-
weils etwa zur Hälfte noch in
den Fluss geleitet beziehungs-
weise tief im Boden versenkt.

Der runde Tisch „Gewässer-

schutz Werra, Weser und Ka-
liproduktion“ hatte sich im Jahr
2010 für eine Salzpipeline zur
Nordsee ausgesprochen. Diese
sei „ökologisch sinnvoll“, weil
sie „große Güteverbesserun-
gen“ für Werra und Weser zur
Folge haben werde.

Unabdingbar bleibe dafür
aber „der gemeinsame politi-
sche Wille von Politik, Ver-
waltung und zivilgesellschaftli-
chen Gruppen“. Laut Exper-
tenschätzungen kostet die Pipe-

line zwischen 500 und 700 Mil-
lionen Euro.

Ulrich Göbel, Sprecher von
K + S, erwartet Widerstand ge-
gen jede Trassenführungsvari-
ante. „Das wird sehr skeptisch
betrachtet werden“, sagte er.
Neben der Rohrfernleitung zur
Nordsee verfolge sein Unter-
nehmen aber derzeit auch noch
zwei weitere „Optionen“ zum
Umgang mit den Salzrückstän-
den. Eine davon sei der Bau ei-
ner (kürzeren) Pipeline zur
Oberweser bei Karlshafen in
Nordhessen.

Die andere „Option“ für die
Zukunft seien neue technische
Möglichkeiten zur Vermeidung
und Verwertung der Reststoffe.
Dadurch habe man bereits jetzt
das anfallende Salzabwasser
signifikant verringern können,
sagte Ulrich Göbel. Sein Un-
ternehmen müsse aber ge-
wappnet sein, wenn die Ge-
nehmigungen zur Einleitung
von Salzwasser in die Werra und
in den Boden eines Tages kom-
plett auslaufen.
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¥ Im Werratal in Hessen und
Thüringen werden Kalisalze
für die Herstellung land-
wirtschaftlicher Düngemit-
tel gewonnen. Dazu muss das
Rohsalz aus 700 Metern Tie-
fe gefördert und aufbereitet
werden. Etwa 78 Prozent des
Rohsalzes fallen entweder in
fester Form (Abfallsalz) oder
in Wasser gelöst (Salzab-

wasser oder Salzlauge) als
Rückstände an. Das Abfall-
salz wird auf großen Halden
aufgetürmt – was zu Prob-
lemen für das Oberflächen-
wasser führt. Das Salzab-
wasser wird in die Flüsse ge-
leitet oder – mit Folgen für
das Grundwasser – in tie-
fere Bodenschichten ge-
presst. (gär)

»Das wird
skeptisch

betrachtet werden«
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¥ Steinheim. „Man teou“ heißt
der Karnevalsgruß in Stein-
heim. Dort findet traditionell
der wohl größte Rosenmon-
tagsumzug der Region statt.
Ungewöhnlich in diesem Jahr:
Zwei Prinzen jubelten der Men-
ge zu. Neben der Steinheimer
Majestät war der Kollege aus

Paderborn mit auf dem Wa-
gen. Doch auch in anderen Or-
ten übernehmen gestern Tau-
sende Narren die Hoheit auf den
Straßen. In Rietberg zogen mehr
als 80 Gespanne durch die In-
nenstadt. In Warburg zelebrier-
ten 200 Meister und Gesellen das
Meisterfrühstück.

;*+#$% D(.38(5$'FDie SteinheimerKarnevalisten präsentierten den Zu-
schauern auch ganz neue Motivwagen. FOTO: DAVID SCHELLENBERG
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Mehrere Taten amWochenende im Kreis Herford
¥ Herford (bo). Mit Profiein-
brechern muss sich derzeit die
Herforder Polizei beschäftigen.
In einem Einkaufsmarkt hatten
es Unbekannte auf einen Geld-
automaten abgesehen. Mit bra-
chialer Gewalt brachen sie das
Gerät auf, öffneten die Geld-
schubladen und nahmen das
Geld mit. Wie viel, ist noch un-
klar.

Nur einige Kilometer weiter
brachen Täter in eine Firma ein,
suchten im Bürotrakt nach dem
Tresor, öffneten diesen und
klauten den Inhalt. Auch hier
sprechen die Ermittler vom

professionellen Vorgehen der
Täter.

Schon seit Wochen werden
immer wieder Tresore im Kreis
Herford aufgebrochen. Am Wo-
chenende waren es zwei Tre-
sore in einer Postfiliale in Bün-
de, in der Woche davor wurde
ein Hotel heimgesucht. Auch
Bäckereien sind vor Einbre-
chern nicht sicher.

Der entstandene Sachscha-
den wird mit mehreren tau-
send Euro angegeben. Wie hoch
die Beute ist, ist nicht bekannt.
Die Polizei sucht in allen Fällen
noch nach den Tätern.
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Reaktion auf Brief des Verteidigungsministeriums

¥ Detmold (bth). Nach Mei-
nung der Befürworter eines Na-
tionalparks auf dem Gebiet des
Truppenübungsplatzes in der
Senne bestehen noch Aussich-
ten auf eine Realisierung des
Projekts. Dem Förderverein
Nationalpark Senne-Eggege-
birge wird nach eigenem Be-
kunden in einem Brief des Bun-
desministeriums für Verteidi-
gung versichert, dass die Bun-
deswehr noch nicht über eine
Folgenutzung des Truppen-
übungsplatzes entschieden hat.

Eine Bedarfsprüfung wird das
Verteidigungsministerium erst
durchführen, wenn die Abgabe

des Truppenübungsplatzes
durch die britischen Streitkräf-
te konkret bevorsteht und eine
Freigabeerklärung vorliegt. Zu-
dem wird darauf hingewiesen,
dass schon die vertraglich ge-
sicherte Verpflichtung besteht,
bei der Geländebetreuung des
Truppenübungsplatzes dem
Ziel Nationalpark „so weit wie
möglich Rechnung zu tragen“.

Vereinsvorsitzende Erdmute
von Voithenberg erklärt dazu:
„Diese Auskunft des Ministe-
riums lässt Handlungsraum für
die Landesregierung, die einen
Nationalpark Senne will, und
Spielraum für Kompromisse.“
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Petition an den Bundestag gegen Privilegierung

¥ Paderborn (fin). Mit einer
Petition an den Deutschen
Bundestag will eine bundeswei-
te Internetinitiative die Privi-
legierung von Windkraftanla-
gen im Baugesetzbuch abschaf-
fen. Von den mittlerweile über
3.300 Unterzeichnern kommen
mehr als 600 aus dem Kreis Pa-
derborn.

Die in Rheinland-Pfalz ent-
standene Initiative wendet sich
gegen den Vorrang, den Wind-
energieanlagen seit 1998 im
deutschen Planungsrecht ha-
ben. Kommunen können da-
nach die Errichtung von Wind-
rädern nicht verhindern – es sei
denn, sie haben dafür entspre-
chende Vorrangzonen in ei-
nem rechtsgültigen Flächen-
nutzungsplan ausgewiesen.

Die Internetinitiative ver-
zeichnet drei Schwerpunktregi-
onen im Kampf gegen ein wei-
teres Wachstum der Windener-

gie: den Bereich Paderborn mit
Büren und Lichtenau, weiter-
hin Neu-Anspach/Schmitten im
hessischen Hochtaunuskreis
und schließlich die Umgebung
des Soonwaldes im Hunsrück
(Rheinland-Pfalz).

Die Bürgerinitiative fordert
mehr Mitspracherecht bei
Windenergieplanungen für die
politischen Vertreter in den Ge-
meinde- und Stadträten. Die
Initiatoren sprechen von einer
Windkraftepidemie. Mit ihrem
Vorstoß an den Petitionsaus-
schuss des Bundestages rufen sie
zu einer Änderung des Bauge-
setzes durch mehr direkte De-
mokratie auf. Eine wesentliche
Veränderung auf dem Weg zu
einer anderen Windenergiepo-
litik werde nicht mit einer Re-
form des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes (EEG) erreicht,
sondern durch eine Ende der
Privilegierung.

Ostwestfalen-Lippe
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Der Designer Guido Maria Kretschmer ist Botschafter der Schlaganfallhilfe

¥ Gütersloh (nw). Der Mode-
designer Guido Maria Kretsch-
mer ist neuer Botschafter der
Stiftung Deutsche Schlaganfall-
Hilfe mit Sitz in Gütersloh. Be-
sonders am Herzen liegen dem
Modedesigner dabei die Kin-
der: Offiziell sind Jahr für Jahr
allein in Deutschland 300 Kin-
der betroffen. Die Dunkelziffer
liegt wesentlich höher.

Dass auch Kinder von dieser
Durchblutungsstörung im Ge-
hirn betroffensein können,weiß
Guido Maria Kretschmer aus
seinem direkten persönlichen
Umfeld: „Der Sohn eines guten
Freundes hat im Alter von 15
Jahren einen Schlaganfall er-
litten. Ich weiß daher, wie ei-
ner Familie dadurch der Boden
unter den Füßen weggezogen
wird“, erzählt der 48-Jährige.

„Es ist schlimm, dass dieses
Thema in Deutschland so we-
nig präsent ist.“ Oft dauere es
sehr lange, bis der Schlaganfall
erkannt ist und eine optimale
Behandlung und Therapie an-
gesetzt werden können.

Guido Maria Kretschmer ist
es wichtig, mit seiner Popula-

rität möglichst viele Menschen
für das Thema zu sensibilisie-
ren. Seit Januar 2012 präsen-
tiert Kretschmer die Fernseh-
sendung Shopping Queen auf
VOX und seit April 2012 die
Promiversion der Sendung.

1987 gewann Kretschmer seine
erste große Ausschreibung und
gründete das Unternehmen
„GMK by pepper“ mit Haupt-
sitz in Münster und Palma de
Mallorca sowie das Modelabel
„Guido Maria Kretschmer Cor-

porate Fashion“. Mit zunächst
drei Mitarbeitern arbeitete er
hauptsächlich als Modedesig-
ner für Großunternehmen.

„Ich möchte dazu beitragen,
dass der Schlaganfall auch bei
Kindern frühzeitig erkannt
wird.“ Schon lange engagiert
sich Kretschmer für die Belan-
ge vom Schlaganfall betroffe-
ner Kinder, besuchte sie im
Neurologischen Rehabilitati-
onszentrum (NRZ) Friede-
horst, versteigerte von ihm ent-
worfene Kleider.

Zuletzt war er sogar Pate für
Kinder, die einen Schlaganfall
erlitten haben, bei „RTL – Wir
helfen Kindern“. Dabei setzte er
sich insbesondere dafür ein, dass
den betroffenen Familien durch
verbesserte Therapiemöglich-
keiten geholfen wird.

Der Antrieb für seinen Ein-
satz ist für ihn dabei selbstver-
ständlich: „Es kann doch nicht
sein, dass mitten in Deutsch-
land so viele Familien allein ge-
lassen werden. Wir als Gesell-
schaft sind doch verpflichtet
aufeinander aufzupassen und
etwas zu unternehmen.“
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KinderbotschafterinHannaDimon setzen sich für die vonLizMohnge-
gründete Stiftung ein. FOTO: RTL


