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Westfalen-
Lexikon

Burg Rahden

Die Burg Rahden wurde als
Wasserburg zum Schutz mehre-
rer Handelswege erbaut und
1296 erstmals urkundlich er-
wähnt. Sie war eine von fünf
Burgen, die der Bischof von
Minden zum Schutz gegen die
Grafen von Diepholz und Hoya
bauen ließ. Zu den weiteren
Landesburgen zählten die Burg
Schlüsselburg in Petershagen,
die Reineburg bei Lübbecke, die
Schalksburg in Hausberge (heu-
te Porta Westfalica) und das
Schloss Petershagen. Um die
Jahreswende 1878/1879
brannte die Burg letztmalig ab.
Sie ist seitdem eine Ruine.

Weise
Worte

»Die Leute bitten um Kritik, aber
sie wollen nur gelobt werden.«

William Somerset Maugham
(1874-1965), englischer Dramati-
ker

Kopf
des Tages

Gudrun Lumpp (76), Betrei-
berin eines Tierhorts in Pader-
born, setzt sich vehement für
die Kastration von Katzen ein.
Im Kreis Höxter ruft sie alle Hal-
ter dazu auf, den Eingriff vor-
nehmen zu lassen, »um dem
Katzen-Elend zu begegnen«. In
Fällen, in denen den Besitzern
das Geld fehle, will sie den
Transport und die Behand-
lungskosten tragen. Das gelte
auch für wild lebende Katzen,
betont die Tierschützerin. Im
Jahr 2015 habe sie im Kreis
Höxter 180 Tiere kastrieren las-
sen. Sie hofft nun auf Spenden.

Rein-
geklickt
l Ein Minigolf-Platz ganz um-
sonst? Den gibt es jetzt in Ma-
rienmünster zu erstehen, weil
die Stadt keinen Pächter findet.
Bei unseren Lesern ist das The-
ma derzeit beliebt. Viele bekun-
den Interesse und schlagen
Freunde vor.
l Ein Schauspieler aus Hövel-
riege spielt in Bier-Werbespots
an der Seite von Jürgen Klopp
mit. Unser Artikel dazu gehört
derzeit zu den meistgelesenen.

Auweia – der Cartoon Viele Fragen an Remmel
Bezirkskonferenz »Naturschutz OWL« tagt heute in Detmold

Hiddenhausen (WB/ca). Die
Bezirkskonferenz »Naturschutz
OWL« erwartet heute Landesum-
weltminister Johannes Remmel
(Grüne) zu ihrer Sitzung in Det-
mold. »Wir werden den Minister
auffordern, für einen konsequente-
ren Schutz der Naturschutzgebiete
in Ostwestfalen-Lippe zu sorgen«,
sagte gestern Karsten Otte aus Hid-
denhausen, der Sprecher der Be-
zirkskonferenz.

Ein Beispiel für den mangelhaf-
ten Schutz sei das Natur- und Vo-
gelschutzgebiet Weseraue bei Pe-
tershagen. »Wir beobachten, dass
Spaziergänger, Radfahrer, Wasser-
sportler, Jäger, Landwirte und Rei-
ter immer wieder in Sperrzonen
eindringen und damit Vögel auf-
scheuchen. Es ist aber nie jemand
da, der das auch mal mit einem
Strafmandat ahndet«, sagte Otte.

 Bedroht werde die Weseraue
aber auch von Windradbetreibern.
Otte: »Der Kreis Minden-Lübbecke

ist zu einer lukrativen Region für
Investoren geworden. Auch ich be-
fürworte die Windkraftnutzung,
aber es kommt auf das richtige
Maß an.« Während die deutschen
Vogelschutzwarten einen Mindest-
abstand von 1200 Metern zu
Schutzgebieten forderten, könnten
in Nordrhein-Westfalen Windräder
viel dichter an Brutgebieten gebaut
werden. »Hier gilt die dreifache
Nabenhöhe als Mindestabstand.
Ein 100 Meter hohes Rad kann al-
so 300 Meter neben einem Natur-
schutzgebiet gebaut werden«, sag-
te Otte. Dabei zeigten Studien wie
die von Prof. Dr. Oliver Krüger von
der Uni Bielefeld, dass Windener-
gieanlagen einen negativen Ein-
fluss auf die Populationen von
Großvögeln habe. Karsten Otte:
»Das betrifft selbst Tiere, von
denen wir meinen, sie seien noch
allgegenwärtig, wie den Mäuse-
bussard.«

 Die Bezirkskonferenz »Natur-

Prozess nach 
Reker-Attentat

Köln (epd). Der Prozess um das
Attentat auf die parteilose Kölner
Oberbürgermeisterin Henriette Re-
ker beginnt heute vor dem Ober-
landesgericht Düsseldorf. Wie das
Gericht mitteilte, sei Frank S. we-
gen versuchten Mordes und ge-
fährlicher Körperverletzung ange-
klagt. Für den ersten Tag ist die
Verlesung der Anklage geplant, am
29. April sollen Reker und andere
Opfer angehört werden. Der Gene-
ralbundesanwalt wirft Frank S.
vor, Reker kurz vor ihrer Wahl zur
Oberbürgermeisterin aus niedri-
gen Beweggründen heimtückisch
angegriffen zu haben. Er habe der
Politikerin auf offener Straße in
den Hals gestochen und vier um-
stehende Menschen zum Teil
schwer verletzt. Er habe Reker tö-
ten wollen, weil sie als Kölner So-
zialdezernentin mitverantwortlich
war für eine nach seiner Meinung
verfehlte Ausländerpolitik.

Kinder fallen in 
Teich: ein Toter

Ratingen  (dpa). Schweres Un-
glück in Ratingen: Dort sind am
späten Mittwochabend zwei fünf
und acht Jahre alte Jungen in
einen Teich gefallen. Wie ein Poli-
zeisprecher gestern sagte, sei der
Achtjährige kurz darauf noch vor
Ort gestorben. »Der fünf Jahre alte
Junge wurde ins Krankenhaus ge-
bracht«, sagte der Sprecher. Sein
Zustand werde von den Ärzten
zwar als kritisch beschrieben, er
schwebe aber nicht in Lebensge-
fahr. Die Polizei prüft noch, wie die
Kinder am späten Abend zu dem
umzäunten Teich gelangten und
dann ins Wasser gerieten. Angehö-
rige hatten die Jungen im Teich
entdeckt und aus dem Wasser ge-
zogen. Der Notarzt konnte dem
Achtjährigen nicht mehr helfen.
Die Frage, ob die Kinder Nicht-
schwimmer waren, konnte die
Polizei gestern noch nicht beant-
worten. 

Kennzeichen
nur ohne »IS«
Köln (WB/dpa). Die Stadt Düs-

seldorf vergibt ab sofort keine
Autokennzeichen mehr mit der
Buchstabenkombination »IS«, die
auch für die Terrormiliz »Islami-
scher Staat« steht. Es habe verein-
zelt gezielte Anfragen danach ge-
geben. Darauf hätten die Mitarbei-
ter der Zulassungsstelle sensibel
reagiert, sagte gestern ein Spre-
cher der Stadt. Jetzt werde die
Kombination gar nicht mehr ver-
geben. Das Landesverkehrsminis-
terium will kein Verbot für
»IS«-Kennzeichen aussprechen.
Ob Städte bestimmte Kennzeichen
vergeben oder nicht, bleibe ihnen
überlassen. »Das liegt in der Ent-
scheidungshoheit der Zulassungs-
behörde«, sagte ein Sprecher des
Ministeriums. Generell werden
manche Kombinationen überhaupt
nicht vergeben, zum Beispiel »KZ«
(Konzentrationslager) oder »HJ«
(Hitlerjugend). 

Von Bernd B e x t e

D e t m o l d (WB). Auf zu
neuen Wegen in OWL: Mit der
Planung großer Verkehrspro-
jekte in der Region, die bis
2030 im Bundesverkehrswe-
geplan (BVWP) festgeschrie-
ben werden sollen, hat sich
gestern der Regionalrat be-
schäftigt. Eines wurde deut-
lich: Den Milliarden-Tunnel bei
Porta will niemand.

»Blödsinn«, »schwachsinnig«,
»größenwahnsinnig« – von links
bis rechts waren sich die Fraktio-
nen zumindest in diesem Fall ei-
nig. Während sich CDU und SPD
im Regionalrat – dem politischen
Gremium bei der Bezirksregierung
– ansonsten weitgehend zufrieden
mit dem BVWP-Entwurf und den
darin für OWL aufgenommenen
Projekten zeigten, lehnen Grüne
und Linke ihn ab. Auf Straßenbau
fixiert, nicht finanzierbar, unökolo-
gisch, so ihre Meinung. 

Trotz des umstrittenen Tunnels –
CDU und SPD begrüßten, dass die
Beseitigung des Engpasses im

Vorhaben dreifach überzeichnet.«
Zudem sei entscheidend, ob es ge-
nügend Planungskapazitäten gebe,
um rechtzeitig mit der Umsetzung
beginnen zu können. Daran habe
es in NRW zuletzt immer wieder
gemangelt. »Was zu planen ist,
können wir umsetzen«, versprach
Regierungspräsidentin Marianne
Thomann-Stahl (FDP)

Der Regionalrat beschloss zu-
dem, alle Einwendungen aus den
Kommunen zu einzelnen Vorha-
ben im BVWP-Entwurf an das
Land weiterzuleiten mit der Bitte
»um Beachtung und Prüfung«.
Man wolle nicht gegen die Mehr-
heitsmeinung vor Ort Politik ma-
chen, begründete dies SPD-Mann
Brinkmann. Das wiederum ver-
wunderte Werner Loke (Grüne).
Denn obwohl sich die Politik in
Bielefeld unter Führung der SPD
mehrheitlich gegen den Bau der
B66 neu durch den Bielefelder Os-
ten ausspreche, wollten die Sozial-
demokraten einem gleichlauten-
den Antrag der Grünen im Regio-
nalrat nicht folgen. »Das verstehe
ich nicht.« Der Antrag der Grünen
wurde nach eingehender Diskus-
sion, ob darüber überhaupt abge-
stimmt werden könne, mit deutli-
cher Mehrheit abgelehnt. 

Bahnverkehr zwischen Porta West-
falica und Bückeburg auf der Ta-
gesordnung steht. Statt des Milliar-
denbauwerks solle jedoch, wie bis-
lang Konsens in der Region, die be-
stehende Trasse Minden-Haste von
zwei auf vier Gleise ausgebaut
werden. »Das ist bereits 2004 be-
schlossen worden und muss jetzt
endlich umgesetzt werden«, for-
derte SPD-Fraktionsvorsitzender
Rainer Brinkmann. Das Vorhaben
ganz aus dem BVWP zu nehmen,
wie von den Grünen beantragt,
lehnte die Große Koalition im Re-
gionalrat deshalb einvernehmlich
ab. 

Das Gremium war
eigens zu einer Son-
dersitzung in Det-
mold zusammenge-
kommen. Denn be-
reits heute endet die
Frist für Stellung-
nahmen der NRW-
Regionalräte. Da-
raus wird das Land
bis zum 22. April
eine gemeinsame
Stellungnahme für
das Bundesver-
kehrsministerium in
Berlin formulieren.
»Diese Frist war viel

zu kurz«, bemängelte Regional-
ratsvorsitzender Reinold Stücke
(CDU). Er berichtete von einer
Runde mit Politikern sowie Ver-
bands- und Wirtschaftsvertretern
bei NRW-Verkehrsminister Mi-
chael Groschek (SPD) am Montag-
abend. In Düsseldorf sei man mit
dem BVWP sehr zufrieden. 

Nach jetzigen Planungen könnte
überproportional viel Geld – 37,5
Prozent des Gesamtetats von 264,5
Milliarden Euro – nach NRW flie-
ßen, so viel wie noch nie. »Am Geld
soll es nicht scheitern«, zitierte
Stücke den NRW-Verkehrsminister.

Allerdings: »Am
Montag wurde vor
allem über Projekte
im Ruhrgebiet und
Rheinland gespro-
chen. Deshalb müs-
sen wir uns in Düs-
seldorf Gehör ver-
schaffen«, mahnte
Stücke an. CDU-
Fraktionsvorsitzen-
der Detlef Helling
forderte zudem eine
realistische Betrach-
tung: »Viele Projekte
sind überhaupt nicht
finanzierbar. Allein
für NRW sind die

Regionalratsvorsitzender
Reinold Stücke (CDU) 

Der Bundesverkehrswegeplan soll noch in diesem Jahr Rechtskraft erlangen. Derzeit läuft die Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung.  Fotos: dpa

Welche Wege führen
künftig durch das Land?

Neuer Bundesverkehrswegeplan löst heftige Diskussionen in der Region aus

schutz OWL« wolle Remmel auffor-
dern, die 1200-Meter-Grenze fest-
zuschreiben. Otte: »Die Entwürfe
für das neue Landesnaturschutz-
gesetz deuten jedoch nicht darauf
hin, dass er dass tun wird.« Man
befürchte vielmehr, dass die Lan-
desregierung mit dem neuen Ge-

setz Windradbetreibern in der
freien Landschaft Tür und Tor öff-
nen wolle. »Minister Remmel
möchte, dass Wirtschaftsverbände
wie der der Windradbetreiber mit
in den Landschaftsbeiräten sitzen.
Dann könnten wir eigentlich auch
den ADAC aufnehmen«, sagte Otte.

»Wir sind für Windkraft, aber das Maß muss
stimmen«, sagt Obstbauer Karsten Otte.


