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NRW-
LEXIKON

Johann Schnütgen

Johann Wilhelm Alexander 
Schnütgen (1843-1918) aus Steele 
(heute Essen) war ein katholi-
scher Priester und bedeutender 
Kunstsammler. Als junger Dom-
vikar entdeckte er in einer ver-
staubten Sakristei wertvolle ver-
nachlässigte Kunstwerke und 
untersuchte daraufhin viele Kir-
chenspeicher. So rettete er sehr 
viele Kunstwerke vor dem Ver-
fall. Auch an Haustüren kaufte er 
Bilder, die niemand mehr wollte. 
Nachdem das Erzbistum Köln für 
die 6500 Stücke kein Museum 
bauen wollte, vermachte er 1906 
seine Sammlung der Stadt Köln. 
Heute verwaltet das Museum 
Schnütgen 11 000 Werke.

WEISE
WORTE

»Wer aufhört, besser zu 
werden, hat aufgehört, gut 
zu sein.«

Philip R o s e n t h a l  (1916-2001)
deutscher Industrieller und Politiker

KOPF
DES TAGES

 Prof. Dr. Alexander Büll (34)
aus Düsseldorf ist mit dem Er-
win-Niehaus-Preis der Alzhei-
mer-Forschungs-Initiative ausge-
zeichnet worden. Das Preisgeld 
von 40 000 Euro kommt seinem 
Grundlagenforschungsprojekt zu-
gute. In den Gehirnen von Alz-
heimer-Patienten finden sich 
Proteinablagerungen, die soge-
nannten Amyloid-Plaques. Wie 
sie entstehen, versucht Alexan-
der Büll herausfinden.

REIN-
GEKLICKT
l Polizeibeamte sollen bei der

Räumung eines besetzten Hau-
ses in Herford mit »brutaler Ge-
walt« vorgegangen sein, sagt
das Bündnis gegen Rechts.
Unser Artikel zu den erhobenen
Vorwürfen sorgt für viele Reak-
tionen in den Sozialen Medien.

l Ein 53-Jähriger steht in Biele-
feld vor Gericht, weil er seine
Ehefrau nach der Trennung er-
schossen haben soll. Unser Ar-
tikel dazu gehörte am Wochen-
ende zu den meistegelesenen.
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Gemeinsam sind sie stark
Bildungskooperation von fünf IG-Metall-Geschäftsstellen in OWL

Von Michael S c h l ä g e r

Bielefeld (WB). Was Baden-
Württemberg für den Bund, ist
OWL für NRW: ein Musterländle
ins Sachen wirtschaftlicher Pros-
perität. Das spürt auch die IG Me-
tall in der Region, deren Ge-
schäftsstellen in Bielefeld, Pader-
born, Herford, Detmold und Min-
den steigende Mitgliederzahlen
verzeichnen und es jetzt auf
65 000 organisierte Beschäftigte
bringen. Bei einer regionalen Kon-
ferenz in Bielefeld haben sie am
Samstag die Bildungskooperation
OWL gegründet. Gemeinsam mit
dem Bielefelder Weiterbildungs-
träger »Arbeit und Leben« will die
»BIKO-OWL« in diesem Jahr 171
Seminare insbesondere für Be-
triebsräte und Jugendauszubil-
dendenvertreter anbieten. Bisher

hatte es zwei Bildungskooperatio-
nen in den Bereichen Bielefeld/
Minden/Paderborn und in Det-
mold/Herford gegeben.

»Wir stehen vor besonderen He-
rausforderungen«, sagt Erich
Koch, Erster Bevollmächtigter der
IG Metall Detmold. Dazu gehörten
die technologischen Veränderun-
gen der Industrie 4.0, dazu gehör-
ten aber auch branchenspezifi-
sche Entwicklungen. Carmelo
Zanghi (Paderborn) macht dies am
Beispiel der Automobilzulieferer
deutlich. »Die Unternehmen müs-
sen sich auf Elektromobilität ein-
stellen. Das wird die Arbeit vieler
Kollegen verändern.« Umso wich-
tiger seien gewerkschaftliche
Fort- und Weiterbildung der
Arbeitnehmervertreter, aber auch
der »normalen« Mitglieder. Die
soll durch den neuen Verbund ge-

stärkt und intensiviert werden.
Mehr als 30 meist ehrenamtliche
Seminarleiter stehen dafür zur
Verfügung. »Ihre große Stärke ist
der Praxisbezug«, betont Hans-
Jürgen Wentzlaff von der IG Me-
tall Bielefeld.

Die Metaller in OWL geben sich
selbstbewusst. Die Wirtschafts-
kraft und Innovationsfähigkeit im
Nordosten des Landes stärke auch
ihre Position gegenüber anderen
Regionen in NRW. Insgesamt hat
die Gewerkschaft in NRW mehr
als 530 000 Mitglieder. Widmen
wollen sich die Gewerkschafter in
der neuen Bildungskooperation
auch Themen wie der Überalte-
rung und dem immer deutlicher
spürbareren Fachkräftemangel.
Nicht dabei sind die Gütersloher,
die traditionell mit dem Bildungs-
werk des DGB kooperieren.

Gigantischer Luther-Chor probt erstmals gemeinsam
Es war am Samstag die größte Probe in der Geschichte des Gerry-
Weber-Stadions: Mehr als 1600 Sängerinnen und Sänger haben
unter der Leitung der beiden Aufführungsdirigenten Matthias Na-
gel und Hartmut Naumann erstmals gemeinsam geprobt. Das
Pop-Oratorium Luther von Dieter Falk (Komposition) und Mi-
chael Kunze (Libretto) wird am Samstag, dem 11. März, 19 Uhr
im Haller Stadion aufgeführt. Es gibt nur noch wenige Restkarten
für das musikalische Spektakel, das sich auf einer sehr erfolgrei-

chen Deutschland-Tournee befindet. Die Mitwirkenden in Halle
kommen alle aus der hiesigen Region und begeistern sich für das
Projekt, zum Reformationsjubiläum in einem riesigen Chor mitzu-
singen. Die Laiensänger sind in Gesangsstimmen eingruppiert:
798 Sopranistinnen, 527 Altistinnen, 123 Tenöre und 151 Bassis-
ten. Zusammen mit einem Symphonieorchester, einer Rockband
und Musicalstars wird der gigantische Chor das Leben und Wirken
Martin Luthers thematisieren.  jog/ Foto: Sören Voss

Streit um Windrad-Abstand
Ostwestfalens Grüne wollen 600 Meter, die CDU 2000

Von Dietmar K e m p e r

P a d e r b o r n (WB). In der
Frage, wie weit Windräder von 
Häusern entfernt sein sollten, 
liegen die CDU und die Grünen 
in OWL weit auseinander.

 Während die Grünen in der Re-
gel 600 Meter für ausreichend
halten, ist die CDU für bis zu 2000
Meter. Bei der Regionalkonferenz
der NRW-CDU im Februar in Her-
ford machte sich der Paderborner
Bundestagsabgeordnete Karl-
Heinz Wange für einen Mindest-
abstand von 2000 Metern nach
bayerischem Vorbild stark. Diese
Größenordnung müsse sich im
Landtagswahlprogramm wieder-
finden, forderte er und begründe-
te dies mit dem enormen Unmut
im Kreis Paderborn über die große
Zahl von Windrädern. »Der sozia-
le Frieden in den Dörfern ist ge-
stört«, sagte er und unterstützte
den CDU-Landtagsabgeordneten
Daniel Sieveke, der ebenfalls
einen größeren Abstand möchte.

Die Sprecherin für Klimaschutz
und Energiepolitik der Grünen im
Landtag, Wibke Brems aus Gü-

Bielefelder und Gütersloher
Raum. »Wir nehmen die Sorgen
der Menschen ernst«, versicherte
Brems.

Die Grünen wehren sich gegen
die Kritik der FDP, sie sähen in
OWL »einen Freizeitpark mit an-
geschlossenem Kurbetrieb«, wie
es der Vorsitzende der OWL-Libe-
ralen, Frank Schäffler, ausge-
drückt hatte. Er bezog sich vor al-
lem auf den Nationalpark Senne,
den die FDP für ein Prestigeobjekt
der rot-grünen Landesregierung
hält. »Wir sehen OWL nicht nur
als ländlichen Raum«, betonte die
OWL-Vorsitzende der Grünen, Ute
Koczy aus Lemgo. Die Region
zeichne sich durch eine hohe
Wirtschaftskraft aus und werde
durch einen Nationalpark Senne
zum Beispiel in Gestalt von mehr
Tourismus noch gestärkt. Der Na-
tionalpark sei »Herzenssache« der
Grünen: »Er zeigt den Menschen,
wie Natur funktioniert.« Nach An-
gaben der rot-grünen Landesre-
gierung gehen jeden Tag zehn
Hektar natürlicher Lebensraum
für Siedlungs-, Gewerbe- und Ver-
kehrsflächen drauf. Etwa 45 Pro-
zent der Tier- und Pflanzenarten
stünden auf der Roten Liste. 

tersloh, bezeichnet die Forderung
nach 2000 Metern als »Verhinde-
rungstaktik«. Sie hält 600 Meter
für sinnvoll, allerdings müsse man
sich jeden Windradstandort indi-
viduell anschauen und zwischen
Dörfern in Tallage und solchen auf
dem flachen Land unterscheiden.
Im vergangenen Jahr wurden in
NRW so viele Windräder neu ge-
baut oder umgerüstet wie noch
nie. Mehr als 3250 drehen sich in

diesem Bundesland, mehr als 930
allein in OWL und hier speziell
auf der Paderborner Hochfläche.
Im Kreis Paderborn werde der
Schwerpunkt nicht mehr beim
Bau neuer Windräder, sondern
beim sogenannten Repowering
liegen, sagte Brems. Beim Repow-
ering werden kleinere durch stär-
kere, 200 Meter hohe Exemplare
ersetzt. Platz für neue Windräder
sieht die Grünen-Politikerin im

Wie weit sollen Windräder von Wohnsiedlungen entfernt sein? Die-
se Frage ist in NRW umstritten.

Bischöfe
treffen sich

Bergisch Gladbach (dpa). Die
Flüchtlingspolitik und der Um-
gang mit Populismus sind The-
men der Frühjahrs-Vollversamm-
lung der Deutschen Bischofskon-
ferenz. Das Treffen der katholi-
schen Bischöfe in Bergisch Glad-
bach bei Köln beginnt heute und
dauert bis Donnerstag. Im Wahl-
jahr 2017 stellt sich die Frage, wie
deutlich die Kirche etwa gegen die
AfD Stellung beziehen wird. Der
Kölner Kardinal Rainer Woelki
hatte bereits vor einiger Zeit ge-
sagt, es müsse klar sein, dass be-
stimmte Positionen mit dem
Evangelium nicht vereinbar seien.
Weitere Themen sind der Pries-
termangel, die Jugendseelsorge,
das Verhältnis zur evangelischen
Kirche im derzeitigen Reformati-
onsjahr und der kommende Ar-
muts- und Reichtumsbericht der
Bundesregierung. 

Schüler 
verklagt Land
Köln (dpa). Ein Schüler verklagt

das Land NRW, weil er seiner An-
sicht nach zu Unrecht eine Schule
für geistige Behinderung besu-
chen musste. Der 20-Jährige for-
dert 38 000 Euro Schmerzensgeld
und Schadenersatz. Morgen wird
sich eine Zivilkammer des Kölner
Landgerichts mit dem Fall befas-
sen. Der Mann war bei seiner Ein-
schulung (damals noch in Bayern)
als minder intelligent getestet und
auf eine Sonderschule verwiesen
worden. Als die Familie nach NRW
umzog, kam er dort auf eine För-
derschule mit Schwerpunkt geisti-
ge Entwicklung. Dort blieb er bis
zum 18. Lebensjahr, obwohl er sei-
ne Lehrer immer wieder um einen
Schulwechsel gebeten habe. Die
»Verordnung über die sonderpä-
dagogische Förderung« sieht vor,
dass der Förderbedarf einmal
jährlich überprüft werden muss. 

Prozess
um zwei Tote
Ibbenbüren (dpa). Spaß haben,

ein wenig angeben: Für einen 17-
Jährigen endete im September
eine Autofahrt fürchterlich. Der
Wagen rutsche ins Wasser des
Dortmund-Ems-Kanals. Während
sich der Fahrer retten konnte, er-
tranken seine 14 und 15 Jahre alten
Begleiter. Heute arbeitet das
Amtsgericht Ibbenbüren wegen
des Alters des Angeklagten das
Unglück unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit auf. Die Staatsanwalt-
schaft hat den 17-Jährigen ange-
klagt wegen fahrlässiger Tötung
und Fahrens ohne Führerschein.
Der Jugendliche hatte eingeräumt,
am Steuer gesessen zu haben. Sei-
ne Begleiter auf der nächtlichen
Tour im nördlichen Münsterland
kamen aus Ibbenbüren und Met-
tingen. Das Fahrzeug soll bei ris-
kanten Fahrmanövern unbeab-
sichtigt ins Wasser gerutscht sein.

Spielsüchtige
klagen

Bielefeld/Espelkamp (dpa). Um
einen Streit zwischen Spielsüchti-
gen und dem Spielhallenanbieter
Gauselmann geht es morgen vor
dem Landgericht Bielefeld. Es will
klären, ob Spielsüchtige ein Haus-
verbot für sich fordern können.
Das hatten zwei Männer aus Bie-
lefeld und Paderborn von der
Gauselmann-Tochter »Casino
Merkur-Spielothek« verlangt. Das
Unternehmen aus Espelkamp
lehnte jedoch ab. Der Fachverband
Glücksspielsucht aus Bielefeld
will das jetzt mit einer Klage er-
zwingen. »Spielsucht kann Leben
ruinieren. Die Spielhallenbetrei-
ber müssen Verantwortung zei-
gen«, sagt die Vorsitzende des
Verbandes, Ilona Füchtenschnie-
der. Nach ihren Angaben gibt es in
NRW 40 000 bis 50 000 Spielsüch-
tige. Gauselmann-Sprecher Mario
Hoffmeister wollte sich vorab zu
dem Verfahren nicht äußern. 


