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Zug erfasst
Fußgängerin

Dissen (WB). Der »Haller Wil-
lem« hat am Mittwochabend auf
der Fahrt von Osnabrück nach
Bielefeld in Dissen eine Frau (47)
erfasst. »Sie lief aus bisher unge-
klärten Gründen neben den Bahn-
gleisen im Schotterbett«, sagte
gestern ein Polizeisprecher. Die
Frau kam schwer verletzt ins
Krankenhaus, die 18 Reisenden
wurden mit einem Bus nach Biele-
feld gebracht. Der Lokführer erlitt
einen Schock.

Explosion:
Verdacht bestätigt
Verl (WB). Der Verdacht, dass

eine Gasexplosion das Hotel »Jä-
gerhof« in Verl zerstört hat, hat
sich bestätigt. Das hätten Unter-
suchungen zweifelsfrei ergeben,
teilte die Polizei gestern mit. Un-
klar sei aber noch, warum das Gas
in der Küche ausgetreten sei. Ein
Verbrechen schließen die Ermitt-
ler aber aus. Der verletzte Hotel-
besitzer (57) soll auf dem Weg der
Besserung sein.

Begrüßungsgeld
für Studenten

Bielefeld (WB). Damit Studen-
ten ihren Erstwohnsitz in Biele-
feld anmelden und die Stadt die
Schlüsselzuweisungen (785 Euro
pro Einwohner und Jahr) kassieren
kann, schlägt die Ratsmehrheit ein
»Willkommenspaket« vor. Inhalt
könnten Gutscheine, Semesterti-
cket, Stadtplan und Eintrittskar-
ten sein. Auch ein »Begrüßungs-
geld« steht zur Debatte. Das Geld
aus dem kommunalen Finanzaus-
gleich würde Kosten wettmachen.

Cannabis kann
den Schein kosten

Münster (epd). Auch der gele-
gentliche Konsum von Cannabis
kann den Führerschein kosten.
Das erklärte das Oberverwal-
tungsgericht Nordrhein-Westfa-
len gestern in Münster. Wer »min-
destens gelegentlich« Cannabis
nehme, gelte als nicht fahrgeeig-
net. Das Gericht wies darauf hin,
dass der Wirkstoff auch noch
nach Tagen im Blut nachgewiesen
werden könne. Az.: 16 A 432/16

Polizist schießt
Mann ins Bein

Bochum (dpa). Die Bochumer
Polizei ermittelt wegen eines Poli-
zeischusses auf einen fliehenden
Mann. Er fuhr am Mittwoch mit
einem Fahrrad auf der A 52. Als
ihn Einsatzkräfte anhielten, sei er
über die Leitplanke gesprungen
und zu Fuß über ein Feld geflüch-
tet. Dabei soll er die Polizisten be-
droht haben. Weil sie geglaubt
hätten, eine Pistole zu erkennen,
habe einer geschossen und den
Mann am Bein verletzt. 

Kritik an 
teuren Möbeln

Herford (HK/ram). In Herford
hat sich die CDU der Kritik ange-
schlossen, die der Bund der
Steuerzahler an der Möblierung
der Bürgerberatung geäußert hat.
Wie berichtet, hatte die Stadt je-
den der elf Arbeitsplätze für
10 000 Euro mit Möbeln des
Schweizer Herstellers USM Haller
ausstatten lassen. Herfords Bür-
germeister Tim Kähler (SPD) wolle
offenbar »das wertvollste Rathaus
weit und breit«, kommentiert
CDU-Ratsfrau Bärbel Müller. Sie
sagte, es gebe in Herford einen
Büromöbelhersteller (Febrü), »der
seit Jahrzehnten qualitätsvolle
Büros ausrüstet«. Müller: »Wer
will den Herfordern noch erklä-
ren, dass Friedhofskapellen in ei-
nigen Ortsteilen nicht mehr be-
wirtschaftet werden, wenn dann
solche Entscheidungen getroffen
werden?«

Viele Salafisten
in Herford

Herford (WB/ca). Herford gilt
nach Erkenntnissen des nord-
rhein-westfälischen Verfassungs-
schutzes als Zentrum politisch
motivierter Salafisten in Ostwest-
falen-Lippe. Einige Salafisten aus
der Stadt sollen sich in Syrien auf-
halten, ein Syrien-Rückkehrer aus
Herford wurde bereits zu einer
Gefängnisstrafe verurteilt. Insge-
samt kenne der Verfassungs-
schutz in Ostwestfalen-Lippe 150
Salafisten, etwa 20 davon in Her-
ford, sagte ein Sprecher des In-
nenministeriums. Landesweit soll
es 2900 politisch motivierte Sala-
fisten geben. Laut Bundesamt für
Verfassungsschutz ist das Ziel von
Salafisten die Umgestaltung von
Staat, Rechtsordnung und Gesell-
schaft in einen islamischen Got-
tesstaat, in dem die in Deutsch-
land geltenden Grundrechte
außer Kraft gesetzt werden sollen.

91-Jährige
vergewaltigt

Düsseldorf (WB/dpa). Fünf
Monate nach der Vergewaltigung
einer fast 91 Jahre alten Frau in
Düsseldorf hat ein 19-jähriger Ma-
rokkaner gestern die Tat vor Ge-
richt gestanden. Die Frau war
nach ihrem Kirchgang angegrif-
fen, missbraucht, gewürgt und
schwer verletzt worden. Eine
DNA-Spur brachte die Ermittler
auf die Spur des Mannes, der we-
gen Raubes in U-Haft gesessen
hatte. Am ersten Verhandlungstag
wurde bekannt, dass er in Spanien
aufgewachsen war und als jüngs-
tes Mitglied einer lokalen Grup-
pierung der berüchtigten »Latin
Kings« angehört, einer internatio-
nalen Drogendealer-Bande, auf
deren Konto reihenweise Morde
gehen sollen. Weil ihm in Spanien
Gefängnis gedroht habe, sei er
2016 nach Deutschland gegangen,
sagte der Angeklagte.

Dramatische Stunden
Duisburg: Bankmitarbeiter liegt gefesselt im Tresorraum 

Von Dorothea H ü l s m e i e r

Duisburg (dpa). Es ist 8.40 Uhr
am Donnerstagmorgen, als es an
der Haustür des Ehepaares B. im
Duisburger Ortsteil Rumeln klin-
gelt. Eine Mitarbeiterin der Spar-
kasse schräg gegenüber steht auf-
gelöst vor der Tür und will sich in
Sicherheit bringen. »Ihre Stimme
zitterte«, sagt Frau B., die Sparkas-
se sei überfallen worden. »Ich bin
sofort runtergelaufen«, erzählt ihr
Mann. Auf der Straße sieht er
einen weiteren Sparkassen-Mit-
arbeiter ankommen und warnt
ihn: »Nicht hineingehen!« Kurze
Zeit später ist ein Großaufgebot
an Polizei und SEK-Kräften da und
riegelt die Dorfstraße ab. 

Lange ist unklar, was sich in der
Sparkasse abspielt, wie viele Täter
sich dort aufhalten und wie es den

beiden Mitarbeitern geht, die
noch drinnen sind. Aus der gan-
zen Region zieht die Polizei Spe-
zialkräfte zusammen. Nach drei
Stunden dringen Einsatzkräfte in
die Sparkasse ein, stoßen dort
aber auf keinen Täter mehr. Im

Tresorraum finden sie einen Mit-
arbeiter – gefesselt, aber unver-
letzt. Eine andere Mitarbeiterin
war kurz vor dem Zugriff aus der
Filiale geflohen.

 Der Fall gibt der Polizei Rätsel
auf. Zwei Verdächtige werden um
11 Uhr mehrere hundert Meter
entfernt vor einer Bäckerei festge-
nommen – und am Nachmittag
wieder freigelassen, weil sich der
Verdacht nicht bestätigt hat. Im
Augenblick des Alarms soll außer-
dem ein roter VW Golf mit zwei
Personen in unmittelbarer Nähe
der Sparkasse weggefahren sein. 

»Zur Zahl der möglichen Täter
können wir noch nichts sagen«,
sagt ein Polizeisprecher. Erbeutet
hätten die oder der Täter »eine
größere Summe«, deren genaue
Höhe der Sprecher aber nicht
nannte. 

Diese Filiale in Duisburg
wurde überfallen. Foto: dpa

Zweiter Prozess
Familienvater erschlagen: Freigesprochener erneut vor Gericht
Von Steve W a s y l i w

Löhne (WB). Ein Mann (28) aus
Bad Salzuflen steht seit gestern
erneut in Bielefeld vor Gericht,
weil er am Vatertag 2015 vor dem
Bahnhof von Löhne den 49-jähri-
gen Harun Aydurmus erschlagen
haben soll. In einem ersten Pro-
zess hatte das Landgericht den
Mann freigesprochen. Das hielt
der Bundesgerichtshof aber für
falsch und ordnete einen neuen
Prozess an.

 An sechs Verhandlungstagen
will das Gericht klären, wie es
zum Tod des Familienvaters kam.
Nach Ansicht von Staatsanwalt
Christoph Mackel soll der Ange-
klagte in einer Gruppe von fünf
Deutschrussen am Vatertag unter-
wegs gewesen sein. Stark alkoho-
lisiert sollen sich die Männer (26-

28) dem späteren Opfer in den
Weg gestellt haben. Harun Aydur-
mus hatte seine Tochter mit sei-
nem Opel zum Bahnhof gebracht,
wo die Tochter noch ein Handy-
foto von beiden machte. Als der
Vater das Bahnhofsgelände verlas-

sen wollte, soll sich ihm die Män-
nergruppe in den Weg gestellt ha-
ben. Der 49-Jährige soll einen Spa-
tenstiel aus dem Kofferraum ge-
holt und damit gedroht haben. Bei
einer Rangelei soll der Angeklagte
in den Besitz des Holzstiels ge-
kommen sein. Die Staatsanwalt-
schaft ist überzeugt, dass er dann
»zwei gezielte Schläge gegen den
Kopf« des Deutschtürken führte.
Tage später erlag der Löhner sei-
nen Verletzungen.

 Verteidiger Dr. Detlev Binder
erklärte, sein Mandant habe sich
von dem 49-Jährigen bedroht ge-
fühlt. Ein Zeuge gab allerdings an,
die Gruppe habe das Opfer be-
droht und geschubst. Nach seiner
Ansicht sei die Verteidigung mit
dem Spatenstiel nötig gewesen.
Der Angeklagte habe nicht in Not-
wehr gehandelt.

Tochter und Vater: Das Foto
entstand kurz vor der Tat.

Torschlusspanik
sorgt für Windkraftboom

Neues Vergütungsmodell – erstmals mehr als 1000 Anlagen in OWL
D e t m o l d (WB/bex). Die 

Zahl der Windkraftanlagen in 
OWL ist im vergangenen Jahr 
so stark gestiegen wie seit 
2002 nicht mehr. Grund ist die 
Änderung des Erneuerbare-
Energie-Gesetzes (EEG).

Einmal im Jahr veröffentlicht
die Bezirksregierung in Detmold
ein sogenanntes Windenergieka-
taster. Gestern war es wieder so
weit: Demnach sind im vergange-
nen Jahr 93 weitere Anlagen in
OWL errichtet oder genehmigt
worden. Die Gesamtzahl stieg da-
mit um zehn Prozent auf 1030
(2015: 937). Damit drehen sich
erstmals mehr als 1000 Windräder
in der Region. 

Die maximale Gesamtleistung
aller Anlagen nahm sogar um fast
20 Prozent zu – von 1318 auf 1575
Megawatt (plus 257). Zum Ver-
gleich: Das Atomkraftwerk Grohn-
de bei Hameln an der Weser hat

eine Maximalleistung von 1430
Megawatt. Die Steigerung beim
Ausbau der Windräder sowie der
installierten Leistung ist 2016 in
etwa so stark gestiegen wie seit
2002 (plus 17 Prozent bei den An-
lagen, plus 25 Prozent bei der
Leistung) nicht mehr. 

Ursache ist die Umstellung des
EEG zu Beginn dieses Jahres auf
ein Ausschreibungsmodell, wie
Michael Ganninger von der Be-
zirksregierung erklärt. »Das hat
schon in der jüngeren Vergangen-
heit den Zubau angeheizt und ist
auch für den Boom im vergange-
nen Jahr verantwortlich.« Bislang
gab es für die Stromeinspeisung
feste Vergütungssätze. »Jetzt wer-
den Megawattkontingente ausge-
schrieben und an die Niedrigst-
bietenden vergeben«, erläutert
Andreas Moseke, Sprecher der Be-
zirksregierung. Alle noch im ver-
gangenen Jahr genehmigten
Windkraftanlagen werden jedoch
nach dem alten Modell abgerech-
net. OWL liegt mit dem Zuwachs

Paderborn stehen mit 547 Anlagen
mehr als die Hälfte aller Wind-
energieanlagen in OWL. Sie er-
bringen etwa 62 Prozent der in
OWL installierten Gesamtleis-
tung. Der Zubau im vergangenen
Jahr fand zu 81 Prozent im Kreis
Paderborn statt. Es folgen die
Kreise Höxter mit 193 und Lippe
mit 125 Windkraftanlagen. 

Laut Bezirksregierung sind 63
der 70 Städte und Gemeinden in
OWL dabei, ihre Bauleitpläne für
die Ausweisung von Flächen für
die Nutzung der Windenergie zu
überarbeiten. Grundlage ist der
bundes- und landesweit beabsich-
tigte Ausbau regenerativer Ener-
gien. Elf Kommunen befänden
sich in der Planungsvorbereitung,
27 im Planungsprozess, 19 hätten
ihre Planungen bereits abge-
schlossen – und sechs diese mitt-
lerweile eingestellt. Es sei davon
auszugehen, dass in OWL auch in
Zukunft die Windkraft ausgebaut
werde, prognostiziert Michael
Ganninger. Seite 4: Kommentar

Im Kreis Paderborn stehen mehr als die Hälfte aller Windräder in OWL, hier Anlagen in Paderborn-Dahl.  Foto: Jörn Hannemann

erneut weit über dem Bundes-
und Landesdurchschnitt: Die An-
lagenzahl stieg landes- und bun-
desweit lediglich um fünf Prozent,
die Leistung um 13 Prozent in
NRW und um elf Prozent deutsch-
landweit. Im Vergleich der NRW-
Regionen stellt der Regierungsbe-

zirk Detmold – deckungsgleich
mit OWL – auf 19 Prozent der
Landesfläche etwa 30 Prozent al-
ler Windenergieanlagen in NRW.
Ein Drittel der in NRW installier-
ten Gesamtleistung stammt aus
der Region.

Innerhalb von OWL sind die
Windkraftstandorte allerdings
unterschiedlich verteilt: Im Kreis

___
»Auch in Zukunft ist mit
einem Ausbau der Wind-
kraft zu rechnen.«

Michael G a n n i n g e r ,
Bezirksregierung

Windkraftanlagen und ihre Leistung (Stand 1. Januar)
Deutschland NRW OWL Veränderung in OWL

Anlagen 27 992 3339 1030 + 10 % (zu 2015)

Maximalleistung 50 001 MW 4612 MW 1575 MW + 19,5 % (zu 2015)


