
¥ Lengerich. Auf Grund von
Streckenarbeiten müssen Besu-
cher einige Umwege auf dem
Weg zum „Fest der Fackeln“ im
niedersächsischen Bad Laer in
Kauf nehmen: Der Nostalgie-
zug fährt dieses Jahr von Len-
gerich aus über Herford und
Bielefeld nach Gütersloh. Von
hier aus fährt er weiter nach Bad
Laer. Auf dem Rückweg fährt
der Zug nur bis nach Bielefeld.

¥ Herford. Mit 97,1 Prozent
weist nach Angaben des Lan-
deszentrums Gesundheit der
Kreis Herford die höchste Quo-
te bei Impfungen gegen Hepa-
titis B bei den Schuleingangs-
untersuchungen auf. Der Bun-
desdurchschnitt liegt bei 88
Prozent. Mit 71,3 Prozent weist
die Großstadt Bielefeld die ge-
ringste Impfquote in Ostwest-
falen-Lippe aus.

¥ Herford. Wegen Bauarbeiten
an den Gleisen zwischen Her-
ford und Bad Salzuflen setzt die
Eurobahn Busse als Ersatz ein.
Ab sofort fährt in den frühen
Morgenstunden von montags
bis freitags ein zusätzlicher
Schnellbus auf der Strecke der
RE 82 Bielefeld–Lage–Det-
mold–Horn-Bad Meinberg. Ei-
ne Fahrradmitnahme ist nicht
möglich.

¥ Preußisch Oldendorf. Zwei
bewaffnete Männer haben ei-
nen Verbrauchermarkt in Bad
Holzhausen überfallen. Nach-
dem sie zuerst einen Einkauf im
Lebensmittelmarkt vortäusch-
ten, überraschten sie die bei-
den Angestellten mit einem
Überfall und fesselten sie. Die
Räuber erbeuteten aus der Kas-
se sowie dem Büro Bargeld und
flüchteten.

¥ Bad Driburg. Auf einer
Kontrolle an der B 64 haben Po-
lizisten einen Lkw-Fahrer ge-
stoppt, der offensichtlich alko-
holisiert war. Ihm wurde eine
Blutprobe entnommen. Bei ge-
nauerer Betrachtung des Wa-
gens fanden die Beamten 20 Ki-
lo ungekühltes rohes Fleisch, das
eine stark erhöhte Temperatur
aufwies. Das verdorbene Fleisch
wurde vernichtet.

¥ Leopoldshöhe/Langenberg.
Landwirte aus Ostwestfalen set-
zen sich für die Abschaffung der
Hofabgabeklausel ein. Die
Klausel sieht vor, dass Land-
wirte zu ihrem 65. Geburtstag
ihren Hof abgeben müssen, um
Rente zu erhalten. Landwirte,
die ihren Hof darüber hinaus
weiter bewirtschaften, müssen
auf Rentenzahlungen verzich-
ten.

¥ Bad Oeynhausen. Eine Wo-
che länger als angekündigt dau-
ert die Baustelle und damit die
Staugefahr auf der Mindener
Straße. Weil Regen am Wo-
chenanfang Sand in die Bau-
grubegespülthat,verzögernsich
die Arbeiten. Der Verkehr auf
der Autobahnlücke zwischen
der A 30 und der A 2 soll erst
am kommenden Freitag wieder
vierspurig fließen können.

Dreitägiges Fest vom 7. bis 9. August im Kurpark in Bad Oeynhausen
¥ Bad Oeynhausen. „Coole“
Open-Air-Konzerte mit deut-
schen Newcomern, aufwendige
Licht-Inszenierungen und ein
imposantes Höhenfeuerwerk
stehen vom 7. bis 9. August auf
dem Programm des Festivals
„Parklichter“ im Bad Oeyn-
hausener Kurpark.

Seit 2011 wird zum Auftakt
beim Konzertfreitag der gesam-
te Kurpark zur Auftrittsfläche
und präsentiert die zahlreichen
Bands, Künstler und Songwri-
ter auf drei Bühnen. Topact des

Abends ist zweifelsohne Clue-
so. Und Lokalmatador Joris aus
Vlotho – bei der Vorstellung
noch als Geheimtipp angekün-
digt – ist einer der Senkrecht-
starter des Sommers. Nach An-
gaben des Veranstalters sind be-
reits deutlich mehr als 4.000
Karten verkauft worden.

Zur Erinnerung an die Über-
gabe des Parks von den Briten
an die Stadt Bad Oeynhausen
findet das Parklichter-Fest seit
59 Jahren am ersten Wochen-
ende im August statt. Die ur-
sprünglich als eintägige Veran-
staltung vorgesehenen Park-

lichter präsentieren sich heute
über drei Tage. Der Parklich-
ter-Freitag wurde 2006 erstma-
lig mit einem Open-Air-Kon-
zert eingeführt. Die Liste der
Künstler, die hier bereits auf-
traten, liest sich wie ein Who-
is-Who der Musiklandschaft:
Casper, Jupiter Jones, Tim
Bendzko, Max Herre, Jan De-
lay, Donots, Reamonn, Culcha
Candela, The Boss Hoss, Mia,

Pohlmann, Tito Larriva & Ta-
rantula, Prinz Pi und viele mehr.

Der Parklichter-Samstag
steht seit jeher für ein hoch-
wertiges Ambiente mit Licht-
installationen und Bühnenpro-
gramm, das jedes Jahr mit ei-
nem musiksynchronen Höhen-
feuerwerk endet. Der Parklich-
ter-Sonntag verwandelt den
Kurpark in einen Spielplatz für
die Kinder und Familien.

Der Sänger Clueso tritt am Freitag auf.

59-jährige
Tradition

Ab Oktober Beteiligung an internationalen NATO-Übungen
VON MATTHIAS BUNGEROTH

¥ Augustdorf. Noch ist die
Strukturreform an den Bun-
deswehrstandorten in vollem
Gange, da bereiten sich die
Einheiten in der Augustdorfer
General-Feldmarschall-Rom-
mel-Kaserne schon auf ihre
nächste große Aufgabe im
Rahmen der NATO vor. Ge-
plant ist auch eine große drei-
monatige Übung in Polen, die
ab Oktober beginnen soll.

Wie berichtet, ist man in Au-
gustdorf aktuell noch dabei, die
Folgen der größten Struktur-
reform der Bundeswehr abzu-
arbeiten. Von 250.000 Solda-
tinnen und Soldaten im Jahr
2010 reduziert man die Kräfte
auf 185.000 Soldatinnen und
Soldaten. Für Augustdorf be-
deutet dies die Reduktion der
Dienstposten von 4.050 auf
2.700.

Doch all dies hindert die
Streitkräfte in der traditions-
reichen Kaserne im Lipperland
nicht daran, ihre aktuellen Ver-
pflichtungen im Rahmen des
NATO-Verteidigungsbünd-
nisses wahrzunehmen. Und die
sind im Jahr 2015 aufgrund der
sich zuspitzenden Lage in der
Ukraine-Region nicht weniger,
sondern eher mehr geworden.

Betroffen hiervon ist die in
Augustdorf stationierte Pan-
zerbrigade 21 „Lipperland“, wie
Standortsprecher Martin Wal-
temathe auf Anfrage dieser Zei-
tung berichtet. „Von Anfang
Oktober bis kurz vor Weih-
nachten“ wird nach seiner Aus-
kunft der Ein-
satz der Solda-
tinnen und Sol-
daten aus OWL
dauern, der sie
in erster Linie
zum polnischen
Truppenübungsplatz nahe des
5.800 Einwohner zählenden
Ortes Orzysz führen wird.

Auf dem Übungsgelände im
Nordosten Polens in der Graf-
schaft Ermland-Masuren wer-
den Übungen der NATO-Staa-
ten im Rahmen der Operation
„Persistent Presence“ (deutsch:
ständige Präsenz) stattfinden.
Betroffen sind Soldaten des
Panzerbataillons 203, die mit
dem Kampfpanzer Leopard 2
ausgerüstet sind, und Kräfte des
Panzergrenadierbataillons 212,
die mit dem Schützenpanzer
Marder ausgestattet sind. „Bei-
de wechseln sich bei der Übung
turnusmäßig ab“, erläutert
Waltemathe.

Es werde in Polen eine Übung
unter britischer Führung ge-
ben. Geplant sei, dass ein deut-

scher Stabsoffizier beide Batail-
lone führe. „Die Panzer müs-
sen per Bahn rübergeschafft
werden“, so Waltemathe. Dies

werde von der
Bahnstation
Schloß Holte
aus erfolgen.
Auch eine
große Ge-
fechtsstand-

übung im Raum Warschau steht
auf dem Kalender der Bundes-
wehrsoldaten aus Ostwestfa-
len-Lippe.

Das Ganze ist ein durchaus
groß angelegtes Projekt. Auch

Kräfte aus den Bereichen In-
standsetzung, Logistik und
Verpflegung sind in die Groß-
übung eingebunden, wie der
Standortsprecher erläutert. 40
Kettenfahrzeuge und 10 bis 20
Radfahrzeuge gilt es nach Po-
len zu transportieren.

„Alle Maßnahmen haben rein
defensiven Charakter“, betont
ein Sprecher des Verteidi-
gungsministeriums auf Anfra-
ge. „Gemeinsames Üben war
und ist ein wesentlicher Bau-
stein in der Zusammenarbeit
innerhalb der Allianz und mit
Partnern“, fügt Waltemathe

hinzu. Schon vor der Ukraine-
Russland-Krise hätten im
NATO-Rahmen zahlreiche
Übungs- und Ausbildungsak-
tivitäten stattgefunden.

Rund 120 Aktionen pro Jahr
nennen die Bundeswehrspre-
cher. Die jetzt anstehenden
Übungen sind Teil des von der
NATO im Jahr 2014 beschlos-
senen sogenannten „Readiness
Action Plan“ (RAP). Er sieht laut
Bundesverteidigungsministe-
rium zum einen Rückversiche-
rungsmaßnahmen im östlichen
Bündnisgebiet sowie anderer-
seits „die mittel- bis langfristige

strategische Anpassung der Al-
lianz vor“.

Beziehungen und Koopera-
tionen zwischen deutschen und
polnischen Militärs gibt es im
übrigen schon seit langem, auch
wenn sie in der Politik zu-
nächst zu Diskussionen Anlass
gaben. So pflegt die Panzer-
brigade 21 bereits seit 2002
partnerschaftliche Verbindun-
gen zur 10. polnischen Kaval-
leriebrigade, wie Waltemathe
berichtet. Sie umfasst gut 4.100
Soldaten und ist in Rzeszów sta-
tioniert, der polnischen Part-
nerstadt von Bielefeld.

Ein Kampfpanzer Leopard 2 A6 des Panzerbataillons 203 aus Augustdorf. Panzer dieses Typs werden auch bei der an-
stehenden NATO-Übung in Polen im Einsatz sein. FOTO: BUNDESWEHR

Die General-Feldmarschall-Rommel-
Kaserne in Augustdorf. FOTO: BERNHARD PREUSS

»Alle Maßnahmen
haben defensiven

Charakter«

INFO

´ Die Bundeswehr beteiligt
sich in diesem Jahr im östli-
chen Bündnisgebiet der NATO
an insgesamt 17 Übungen.
´ Insgesamt sind daran rund
4.400 Soldatinnen und Sol-
daten der NATO-Staaten be-
teiligt.
´ Das deutsche Kontingent
liegt bei etwa 100 bis 150 Sol-

datinnen und Soldaten.
´ Diese werden für jeweils drei
Monate in die baltischen Staa-
ten und Polen entsandt.
´ Die Entsendung erfolgt in
enger Kooperation mit der
gastgebenden Nation.
´ Geplant ist unter anderem
die Teilnahme an nationalen
Trainings und Übungen. (bth)

¥ Bünde/Bielefeld (nim). Das
Bielefelder Landgericht hat ges-
tern einen 22-jährigen Mann
wegen einer Raubtat zu einer
Bewährungsstrafe von zwei
Jahren verurteilt. Der Ange-
klagte hatte im Juli 2014 zu
nächtlicher Stunde in Bünde ei-
nen Passanten mit Pfefferspray
außer Gefecht gesetzt und die-
sen zur Herausgabe von 50 Eu-
ro gezwungen. Darüber hinaus
führte der Täter ein Küchen-
messer mit einer Klingenlänge
von acht Zentimetern bei sich.
Jedoch bedrohte er den Über-
fallenen nicht mit dem Messer.
Mit dem Urteil folgte das Ge-
richt den Anträgen von Staats-
anwaltschaft und Verteidigung.
Dass das Urteil vergleichsweise
milde ausfiel, verdankte der
Angeklagte zum einen seinem
umfassenden Geständnis. Zum
anderen war die Kammer je-
doch auch zu der Überzeugung
gelangt, dass nicht der 22-Jäh-
rige die treibende Kraft hinter
der Tat war. Vielmehr sei die-
ser von einer Bekannten zu dem
Überfall überredet worden. Die
junge Frau benötigte Geld für
Drogen. Der Angeklagte, der
damals ebenfalls Rauschgift
konsumierte, fürchtete, seine
Komplizin könne seiner Freun-
din seinen Drogenkonsum ver-
raten. Verteidiger Ulrich Kraft
und sein Mandant nahmen das
Urteil an.

Umstände der Elefanten-Attacke immer noch unklar
¥ Schloß Holte-Stuken-
brock/Mosbach (caro). Einen
Monat nach der tödlichen At-
tacke eines Elefanten in Bu-
chen (Odenwald) steht immer
noch nicht fest, wie die afrika-
nische Elefantenkuh Baby aus
ihrem Zirkusgehege entkom-
men konnte.

Die Kriminalpolizei ermit-
telt im Auftrag der Staatsan-
waltschaft Mosbach weiter we-
gen fahrlässiger Tötung. „Die
Ermittlungen richten sich ge-
gen Verantwortliche des Zirkus
Luna und gegen unbekannt, da
nochnichtgeklärt ist,obdasTier
absichtlich freigelassen wurde
oder durch Fahrlässigkeit ent-
kommen konnte“, erklärt
Oberstaatsanwalt Franz-Josef
Heering. Teil der Ermittlungen
sei auch die Vorgeschichte des
Elefanten. „Das Tier hat vor dem
Angriff in Buchen bereits meh-
rere Menschen verletzt.“ Die
Ermittlungsgruppe Zirkus habe
der Staatsanwaltschaft einen
Zwischenbericht vorgelegt, der
allerdings zunächst geprüft
werden müsse, sagt Heering.

Auch PETA hat als größte
Tierrechtsorganisation
Deutschlands Strafanzeige we-
gen fahrlässiger Tötung gegen

die Verantwortlichen des Zir-
kusLunagestellt. „Wirsindfroh,
dass der Zirkus nun keine Wild-
tiere mehr hält, da sie im Zir-
kus nicht artgerecht gehalten
werden können und Menschen
gefährden“, erklärt der PETA-
Wildtierexperte Peter Höffken.

Höffken sieht seine Aussa-
gen durch die Vorgeschichte des
Elefanten bestätigt: Elefanten-
kuh Baby verletzte 2000 eine
Frau durch einen Schlag mit
dem Rüssel im Gesicht. 2001
brach das Tier zweimal aus. 2010
schleuderte sie einen Mann mit
seinem Kind in die Luft und
verletzte beide. 2012 brach Ba-
by einem Kind den Kiefer.

Seit einem Monat lebt die 34
Jahre alte Elefantenkuh mit drei
weiteren afrikanischen Elefan-
tenkühen und unter dem neu-
en Namen Baby Benji im Sa-
faripark Schloß Holte-Stuken-
brock. „Unser Neuzugang ist
dominant, aber nicht aggres-
siv“, sagt Safaripark-Sprecherin
Susanna Stubbe. „Die Tiere ar-
rangieren sich in ihrem Rudel
eigenständig, so dass jedes Tier
seine Rolle bekommt.“ Bislang
verlaufe die Rollenverteilung als
dynamischer Prozess ohne
Probleme, so Stubbe.

¥ Marsberg (ana). „Die bereits
abgeschlossenen Planungen ei-
niger Kommunen im Kreis Pa-
derborn haben frustrierte Bür-
ger hinterlassen, die sich in
keinster Weise berücksichtigt
fühlen“, sagt Hubertus Nolte,
einer der beiden Sprecher des
Regionalbündnisses Windver-
nunft e. V. Damit dies in Zu-
kunft vermieden wird, setzt das
Bündnis, das aus Bürgerinitia-
tiven aus den Kreisen Lippe, Pa-
derborn, Soest und dem Hoch-
sauerlandkreis besteht, für ei-
nen besseren Dialog ein. Be-
reits im November 2014 gab es
ein internes Gespräch zwischen
Vertretern der Bürgerinitiative
Paderborn und dem nord-
rhein-westfälischen Umwelt-
minister Remmel, bei dem der
Grundstein für den Dialog ge-
legt wurde. Seitdem gab es be-
reits mehrere Veranstaltungen,
zuletzt eine Klausurtagung in
Marsberg. Hier wurden mit
Fachleuten Themen wie die
Planung und Genehmigung von
Windkraftanlagen mit Interes-
senten diskutiert.

„Die Energiewende mit der
Brechstange durchzusetzen und
dabeidieRechtederBürger,aber
auch der bedrohten Natur mit
Füßen zu treten kann nicht im
Sinne der Landesregierung
sein“, sieht Hubertus Nolte die
Bemühungen seines Bündnis-
ses bestätigt.

¥ Herford. Der Lkw-Brand auf
der A2 hat auch am Tag da-
nach noch für Behinderungen
gesorgt. Durch die extreme Hit-
ze waren zwei der drei Fahr-
streifen in Richtung Hannover
so schwer beschädigt worden,
dass sie erneuert werden muss-
ten. Die Strecke in Fahrtrich-
tung Dortmund war gestern be-
reits freigegeben worden. Die
Autobahn war bis abends nur
einspurig befahrbar. Die Fahr-
bahndecke hinter der Auffahrt
Ostwestfalen - Lippe wurde ab-
geflext und neu geteert. Nach-
dem der Teer getrocknet war,
konnten alle Spuren wieder
freigegeben werden. Bei dem
Brand eines Sattelzuges musste
wegen des Qualms und der Hit-
ze die Autobahn teilweise kom-
plett gespeert werden. Es ent-
stand ein Sachschaden von
250.000 Euro.
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