
Von Christian A l t h o f f

R i e t b e r g  (WB). In der
Nacht zum 4. November wur-
den zwei Brüder in Rietberg
auf ihrem Bauernhof überfal-
len. Einer wurde zu Tode miss-
handelt, der andere schwer
verletzt. Jetzt scheint das bru-
tale Verbrechen geklärt.

Ein Richter erließ gestern Haft-
befehle gegen Artur T. (48) und Ro-
bert D. (46) aus Gütersloh. Staats-
anwalt Christoph Mackel wirft den
Männern gemeinschaftlichen Mord
vor. Ein dritter Täter wird noch ge-
sucht.

 Mordkommission und Staatsan-
waltschaft gehen davon aus, dass
es die Täter auf das Geld der bei-
den Brüder abgesehen hatten. Die
beiden Junggesellen betrieben auf
dem elterlichen Hof eine Auto-
werkstatt, und es gab wohl das Ge-
rücht, sie bewahrten ihre Erspar-
nisse dort auf. 

Artur T. soll in der Tatnacht Ro-
bert D. und einen noch unbekann-
ten dritten Täter in der Nähe des
Bauernhofes abgesetzt haben. Dort
sollen die beiden Männer Werner
S. (63) kurz nach 22 Uhr im Ein-
gangsbereich bewusstlosgeschla-
gen haben. Im Wohnzimmer sollen

sie dann dessen Bruder Heinz S.
(64) angegriffen haben, der nach
Angaben von Nachbarn herzkrank
gewesen sein soll. Die Ermittler ge-
hen davon aus, dass die beiden Tä-
ter den alten Mann fesselten und
mit einer brennbaren Flüssigkeit
übergossen. Sie sollen damit ge-
droht haben, ihn anzünden, sollte
er das Geldversteck nicht nennen.

Weil Heinz S. auf die Drohung
offenbar nicht einging, soll einer
der Täter ihn gewürgt haben. Das
soll letztlich zum Tod des 64-Jähri-

gen geführt haben. Der Bruder er-
wachte gegen Mitternacht aus sei-
ner Bewusstlosigkeit und rettete
sich mit schweren Gesichtsverlet-
zungen zu Nachbarn.

Wie ist die Mordkommission
unter Leitung von Jürgen Kollien
den Männern auf die Spur gekom-
men? Angeblich gab es bereits im
November einen Hinweis auf das
Auto von Artur T., das in der Tat-
nacht in Tatortnähe gewesen sein
soll. Wie gestern bekannt wurde,
nahmen Polizisten den Verdächti-

gen schon im November fest,
mussten ihn aber wegen fehlender
Beweise wieder laufenlassen.

Jetzt die Wende: Angeblich
konnte eine DNA-Spur vom Tatort
Robert D. zugeordnet werden. Der
Pole soll seit fünf Jahren in
Deutschland leben und mit Artur T.
befreundet sein. 

Gestern Morgen dann der Zu-
griff. Um 6 Uhr stürmten Polizisten
des SEK Wohnungen in Mehrfami-
lienhäusern in der Innenstadt und
in Gütersloh-Spexard. In der In-
nenstadt gab es unvermeidbare
Probleme. Denn bei der Vorberei-
tung des Einsatzes konnte nicht
zweifelsfrei geklärt werden, in wel-
cher der zwölf Wohnungen Robert
D. lebte. So brachen die SEK-
Beamten drei Wohnungen von Un-
beteiligten auf, bevor sie auf den
46-Jährigen stießen.  

Martin Rother, der Anwalt von
Robert D., sagte gestern Abend,
sein Mandant habe beim Haftrich-
ter keine Angaben gemacht und
werde auch vorläufig schweigen.
Ähnlich äußerte sich Dr. Detlev
Binder, der Artur T. vertritt. Binder
sagte, er halte die Indizien für
»sehr schwach«. Staatsanwalt-
schaft und Mordkommission wol-
len sich erst heute zu ihrem Erfolg
äußern.

Die Ermittler nehmen übrigens
an, dass die Täter in jener Nacht
nichts erbeuteten.

Paderborn (WB/mai). Der
Grundstein für einen Erweite-
rungs- und Umbau des Priesterse-
minars und Leokonvikts ist gestern
in Paderborn gelegt worden. Mit
der Baumaßnahme – die ersten
beiden Abschnitte sollen 12,5 Mil-
lionen Euro kosten – reagiert das
Erzbistum auf den Priesterrück-
gang. Die neuen Wohneinheiten
seien flexibler. Das Leokonvikt
wird als modernes Verwaltungsge-
bäude künftig mehrere katholische
Einrichtungen beherbergen.

Priesterseminar
wird umgebaut

Köln (dpa). Die Kölner Polizei
will mit Zutrittsverboten Tatver-
dächtige aus der Silvesternacht
vom Karneval fernhalten. Die Ver-
bote betreffen belebte Orte wie Alt-
stadt, Dom oder Hauptbahnhof
und sollen gegen Menschen ausge-
sprochen werden, die zuletzt nega-
tiv aufgefallen sind, zum Beispiel
im vorangegangenen Karneval
oder in der Silvesternacht. Wie vie-
le Verbote verschickt werden sol-
len, war laut einem Polizeispre-
cher zunächst nicht zu beziffern. 

Zutrittsverbote 
beim Karneval

Steinhagen/Bielefeld (WB/vh).
Eine Brandstifterin (33) muss sich
seit gestern vor dem Landgericht
Bielefeld verantworten. Die gebür-
tige Bochumerin soll unter ande-
rem ein Feuer in einer Einrichtung
für betreutes Wohnen in Stein-
hagen gelegt haben, um damit eine
Mitbewohnerin zu töten. Die
Staatsanwaltschaft verfolgt neben
einer Bestrafung die Unterbrin-
gung in einem psychiatrischen
Krankenhaus. Der Prozess wird
am 2. Februar fortgesetzt. 

Brandstifterin
soll in Psychiatrie

Rheda-Wiedenbrück (WB/
jmg). Schlagerikone und Nuss-
ecken-Liebhaber Guildo Horn wird
am Samstag, 6. Februar, ein Gast-
spiel im Rheda-Wiedenbrücker
Karneval geben: Der Auftritt des
Grand-Prix-Teilnehmers (»Guildo
hat euch lieb!«) im Festzelt »Auf
der Schanze« in Wiedenbrück soll
der vorläufige Sessionshöhepunkt
sein, bevor es am Rosenmontag
mit dem Straßenkarneval weiter
geht. Die Veranstaltung beginnt
um 20 Uhr.

Guildo Horn singt 
in Wiedenbrück

Chemikalien:
Entwarnung

Köln  (WB/dpa). Der verdächti-
ge Chemikalienkauf in einem Bau-
markt bei Köln hatte wohl keinen
terroristischen Hintergrund. Nach-
dem die Kripo ein Foto des Käufers
veröffentlicht hatte, meldete sich
ein 44-jähriger Mann bei der Poli-
zei und gab an, der Gesuchte zu
sein. Die Polizei teilte gestern mit,
nach der Vernehmung des 44-Jäh-
rigen und der Durchsuchung sei-
ner Wohnung werde der Verdacht
gegen den Mann nicht mehr auf-
rechterhalten. Der Mann habe
möglicherweise aus den Substan-
zen Drogen herstellen wollen. Dies
habe er jedenfalls angegeben. Der
Mann hatte am vergangenen Frei-
tag in einem Baumarkt in Pulheim
einen verdächtigen Chemikalien-
Mix gekauft. Ein Mitarbeiter des
Baumarktes fand dies so auffällig,
dass er tags darauf die Polizei in-
formierte. Der Mix kann zum Put-
zen, aber auch zum Bombenbau
verwendet werden.

Flüchtlinge 
warten weiter
Paderborn (WB/pic). Dass es

ab Mitte Februar eine Erfassungs-
stelle für Asylanträge im Kreis Pa-
derborn geben wird, hat das Bun-
desamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF) zugesagt. Jetzt wird
ein geeigneter Standort gesucht.
Im Gespräch sind das Arbeitsamt
und das Jobcenter Paderborn so-
wie das ehemalige Kreishaus in
Büren. Von Mitte Februar an sollen
sechs vom Bund bezahlte Mitarbei-
ter der Kreisverwaltung die Anträ-
ge bearbeiten. Flüchtlinge aus dem
Stadtgebiet Paderborn müssen
aber trotzdem weiterhin auf Ter-
mine in der BAMF-Außenstelle
Bielefeld warten. Die neue Erfas-
sungsstelle bearbeitet zunächst
nur Anträge von Flüchtlingen aus
den neun Kommunen des Kreises
Paderborn. Dort warten derzeit
2000 Flüchtlinge auf eine Ent-
scheidung, im Stadtgebiet Pader-
born nochmals ebenso viele. 

Versmold (WB/hn). An einem
Milchviehbetrieb in Versmold sind
200 000 Liter Gülle ausgetreten.
Wegen eines geplatzte Schlauchs
kam es zu der Überflutung auf dem
Hof. Trotz eines Großaufgebotes
der Feuerwehr ließ sich die Ver-
schmutzung des nahen Bachlaufs
»Neue Hessel« nicht verhindern.
Wie stark das Ökosystem betroffen
ist, wird untersucht. Den Landwirt
erwartet nach Angaben der Behör-
den eine Anzeige wegen fahrlässi-
ger Gewässerverunreinigung.

200 000 Liter
Gülle ausgelaufen
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5. November 2015: Polizisten suchen vor dem Anwesen der überfalle-
nen Brüder in Rietberg-Westerwiehe nach Spuren.

Mord auf Bauernhof:
SEK nimmt zwei Männer fest

B 61 Ecke Diekstraße: In diesem Zwölffamilienhaus stürmten Polizisten gestern die Wohnung eines Verdächtigen.  Fotos: Wolfgang Wotke

Brutales Verbrechen in Rietberg-Westerwiehe nach drei Monaten geklärt? 

Die Trümmer, die am Fuß des Stahlrohrturms liegen, wiegen etwa 100
Tonnen, der Turm 125 Tonnen. Die Anlage wurde von der Buker Wind-
kraft GmbH und Co. KG betrieben.  Foto: Saage

225 Tonnen Schrott
Experten haben noch keine Erklärung für den Absturz der Windkraftanlage 

Von Christian A l t h o f f

Altenbeken (WB). Gelegentlich
brechen Rotorblätter von Wind-
kraftanlagen ab, weil das Material
müde ist. Manchmal brennen nach
einem elektrischen Defekt auch die
Generatoren an der Turmspitze.
Aber dass ein Rotor samt Genera-
tor, zusammen etwa 100 Tonnen
schwer, vom 67 Meter hohen Mast
stürzt – an so einen Fall kann sich
Felix Rehwald nicht erinnern. Er
ist Sprecher des Unternehmens
Enercon (Aurich), das 25 000
Windkraftanlagen errichtet hat.

Experten rätseln, wie es am
Dienstag in Altenbeken-Buke
(Kreis Paderborn) zu so einem Un-
fall einer Enercon-Anlage kommen
konnte. »Es wird noch lange dau-
ern, bis wir Klarheit haben«, sagt

Die E-66 stand seit 1996 in Al-
tenbeken und ist der zweite Proto-
typ dieses Modells. Der erste steht
in Aurich und arbeite nach Ener-
con-Angaben problemlos. Bis 2005
wurden insgesamt 2478 Anlagen
dieses Typs montiert, wobei konst-
ruktive Unterschiede zwischen
Prototypen und Serie möglich sind.

Das Wetter kann am Dienstag
keine Rolle gespielt haben. Die E-
66 wird bei Windstärke zehn abge-
schaltet, ist aber so berechnet,
dass sie auch Orkane übersteht. 

Die E-66 liefert 1500 Kilowatt-
stunden Energie. Inzwischen baut
Enercon Windräder mit 7500 Kilo-
wattstunden. Bei entsprechendem
Wind braucht so eine Anlage 35
Minuten, um den Jahresstrombe-
darf eines Vier-Personen-Haus-
halts zu produzieren. 

LGS-Manager
wehrt sich

Bad Lippspringe (WB/per).
Nachdem Bad Lippspringes Bür-
germeister Andreas Bee den Ge-
schäftsführer der Landesgarten-
schau-Gesellschaft gefeuert hat
(wir berichteten gestern), wird der
Ton schärfer. Herbert Gruber kün-
digte gestern an, sich gegen den

Rauswurf juris-
tisch wehren zu
wollen. Die Be-
gründung für sei-
ne Entlassung,
nicht genügend
Kompetenzen auf-
zuweisen, hält er
für unberechtigt.
Als studierter Dip-
lom-Forstwirt sei
er ausreichend für

seine Aufgaben qualifiziert gewe-
sen. Bürgermeister Andreas Bee
wollte mit dem Verweis auf Daten-
schutz und das drohende Rechts-
verfahren keine Einzelheiten nen-
nen, was zum Bruch geführt habe.
Gruber war 2011 für die Landes-
gartenschau engagiert worden.

Herbert
Gruber

Rehwald. Experten des Unterneh-
mens seien vor Ort, später würden
die Trümmer der E-66 zur Unter-
suchung nach Aurich gebracht. 

Vor fünf Jahren gab es ein
ähnliches Unglück im hes-
sischen Vogelsberg. Da
stürzten Rotor und Gondel
von einer Anlage des Herstel-
lers DeWind. Bei der DeWind
D6 funktionierte die mechani-
sche Verstellung der Rotorblätter
bei einem Blatt angeblich nicht,
weshalb der Rotor eine große Un-
wucht gehabt haben soll. Es wird
vermutet, dass die Anlage da-
durch in Schwingungen geriet,
denen der Turm nicht gewachsen
war – er knickte ab. Ein solches
Szenario schließt Enercon-Spre-
cher Felix Rehwald für die Un-
glücksanlage aus: »Unsere Wind-

räder werden von Aurich aus fern-
überwacht. Bei einer Unwucht
würden wir das Windrad sofort
stoppen.« 

Ein Windradtechniker, der
sich die Fotos des Un-
glücksrades angesehen
hat, sagte gestern, offenbar
seien alle drei 30 Meter lan-
gen Flügel noch am Rotor
gewesen, als die Anlage
abgestürzt sei. Für die ab-
geknickte Spitze des Stahl-
rohrturms (kleines Foto)
habe er keine Erklärung.
Bei der E-66 befindet sich
oben auf dem Turm ein
waagerechter Zahnkranz,
auf dem sich die 67 Ton-
nen schwere Kanzel mit
dem 32 Tonnen schwe-
ren Rotor dreht.


