
Mit Aufrufen zu mehr Dialog zwischen den Religionen ist der ökumenische Kirchentag in Lippe zu Ende gegangen.
Ein Kirchentag, der auch den Umgang mit Flüchtlingen in den Blick nahm. Mit dabei war auch viel Prominenz

Von Astrid Sewing

¥ Kreis Lippe/Dörentrup.
Tausende haben beim 3. Lip-
pischen Kirchentag gefeiert,
aber viel Beifall gab es auch für
die kritischen Töne. Bundes-
tagspräsident Norbert Lam-
mert und Margot Käßmann.
die Reformationsbotschafte-
rin der Evangelischen Kirche
in Deutschland, forderten am
Samstag am Schloss in Wend-
linghausen, eine echte Öku-
mene zu schaffen und die
theologischen Haarspaltereien
zu beenden.

Der Ökumenische Kir-
chentag stand unter dem Mot-
to „Weite wirkt“. Es ist der
Dritte in Lippe nach 2000 und
2008. Mitveranstalter sind das
Katholische Dekanat Biele-
feld-Lippe, die Evangelisch-
methodistische Kirche, die
Selbständige Evangelisch-
Lutherische Kirche und evan-
gelisch-freikirchliche Ge-
meinden. In diesem Jahr stan-
den die weltweiten Partner-
schaften der lippischen Kir-
chen im Fokus. Christliche
Nächstenliebe, das Engage-
ment für die Flüchtlinge und
die Rolle der Kirchen stellte
Ministerpräsidentin Hanne-
lore Kraft in den Mittelpunkt.
„Wir müssen uns ein weites
Herz bewahren und christli-
che Nächstenliebe leben. Es ist
bereichernd zu sehen, wie vie-
le Menschen helfen“, sagte
Kraft.

Selbstkritisch müsse sie zu-
geben, dass die Themen in der
Politik oft zu kurz in der Tiefe
behandelt werden und aus dem
Blickfeld geraten, wenn etwas
Neues aktueller ist. „Unser
Blick geht nicht genug in die
Weite, die Entwicklungspoli-
tik muss stärker in den Mit-
telpunkt gerückt werden.“ Die
Kirchen lobte Kraft, weil diese
„immer wieder auf die Prio-
ritäten aufmerksam machen“.
In den Gemeinden werde die
Solidarität gelebt, und das
weltweit. „Das ist eine Welt,
und wir brauchen Menschen,

die ihr Herz weit machen und
helfen.“

Die andere Seite griff Mar-
got Käßmann auf, etwa die
Angst einiger, weil die Mo-
scheen voller sind als die Kir-
chen. „Füllt die Kirchen, dann
müsst ihr keine Angst haben.
Wir dürfen nicht das Tren-
nende hervorheben, sondern
respektieren, dass es andere
religiöse Vorstellungen gibt.“
Wer wirklich in den Dialog
eintrete, könne viel vom an-
deren lernen. „Frieden gibt es
nur, wenn die Religionen in
Frieden leben“, sagte Käß-
mann. Das Ganze dürfe nicht
als akademische Diskussion
geführt werden, vielmehr ge-
he es darum, die Menschen
anzusprechen.Die Kirchen
feiern im kommenden Jahr das
Reformationsjubiläum, Mar-
tin Luther habe vor 500 Jah-
ren mit derben Worten eben-
dies erreicht. „Seine Sprache
traf die Menschen im Her-

zen.“
Die Ökumene, so stellte

Norbert Lammert kritisch fest,
werde immer wieder betont.
„Da gibt es eine Diskrepanz
zwischen den guten Absichten

und dem dürftigen Ergebnis“,
sagte Lammert. Die Witten-
berger Konkordie vom 26. Mai
1536, die schriftliche Überein-
kunft zwischen den Theolo-
gen um Luther und den

Schweizer Zwingli über das
Verständnis des Abendmahls,
sei bis heute nicht umgesetzt
worden. „Wir bevorzugen das
Trennende und nicht das Ge-
meinsame. Die Ökumene ver-

harrt nach wie vor in dieser
Enge. Wir ducken uns lieber
hinter den jeweiligen Kirchen-
mauern, als diese zu über-
springen“, sagte Bundestags-
präsident Lammert.

Der Kirchentag in Dörentrup wurde von Landessuperintendent Dietmar Arends (links) und Ministerpräsidentin Hannelore Kraft eröffnet. Anschließend ka-
men die Liederbücher des Kirchentages 2015 zum Einsatz. Das Foto zeigt außerdem Landrat Dr. Axel Lehmann (3.vl.) und Theologischer Kirchenrat Tobias Treseler. FOTO: KRULL

Margot Käßmann hat beim Kirchentag eindring-
lich für den Dialog zwischen den Religionen plädiert. FOTO: SEWING

Die Idee von der einen Welt
¥ Beim Kirchentag, zu
dem Gäste aus 14 Ländern
angereist waren, ging es
auch um den Umwelt- und
Klimaschutz. An einigen
Ständen wurde über den
fairen Handel und den Ei-
ne-Welt-Gedanken infor-
miert. Ministerpräsidentin
Hannelore Kraft verwies
auf die Politik der SPD.
Das Land NRW unterstüt-
ze den Friedensdienst und
habe das Promotoren-
Programm ins Leben ge-
rufen. Entwicklungsexper-
ten geben ihr Wissen über
fairen Handel, globales
Lernen, Migration und

Umwelt- und Klimaschutz
weiter, um den Eine-Welt-
Gedanken zu fördern.

Ein positives Beispiel
hatte sie direkt vor Augen.
Rund um Schloss Wend-
linghausen, wo der Kir-
chentag stattfand, hat die
Familie von Reden Bio-
gasanlagen aufgebaut, ein
Teil der landwirtschaftli-
chen Produkte wird unter
dem Bio-Siegel vermark-
tet.In der Nachbarschaft
stehen Elektroautos und
ein Innovationszentrum,
das sich mit der Entwick-
lung umweltfreundlicher
Energien beschäftigt.

Mitbegründer Karl Otto zieht sich zurück. Mit dem
Biologen Fritz Trillmich von der Uni Bielefeld ist ein Nachfolger gefunden

Von Lothar Schmalen

¥ Detmold. Mit Karl Otto,
dem emeritierten Soziologie-
Professor der Uni Bielefeld, hat
sich jetzt einer der Gründer des
Fördervereins Nationalpark
Senne-Eggegebirge aus der
Spitze des Vereins zurückge-
zogen. „Aus familiären Grün-
den“, wie es in der Mitglie-
derversammlung des Förder-
vereins am Wochenende in
Detmold hieß. Zum Nachfol-
ger wählte die Versammlung
einstimmig bei einer Enthal-
tung Fritz Trillmich, Biologie-
Professor an der Universität
Bielefeld. Otto wurde zum Eh-
renvorsitzenden gewählt.

Satzungsgemäß stehen an
der Spitze des Fördervereins
jeweils zwei Vorsitzende. Im
Amt bestätigt wurde Erdmut-
he von Voithenberg (Det-
mold), die andere Vorsitzen-
de. „Wir bedanken uns für das
unermüdliche Engagement
von Karl Otto, das National-
parkprojekt auch bei widrigen
Umständen politisch für die
Region hochzuhalten“, wür-
digte von Voithenberg die Ar-
beit ihres scheidenden Ko-

Vorsitzenden. Otto war 1991
bereits Mitinitiator der Bür-
gerinitiative Nationalpark
Senne, deren Arbeit im selben
Jahr mit einem einstimmigen
Landtagsbeschluss zur Errich-
tung des Nationalparks nach
dem Ende der militärischen
Nutzung der Senne zu einem
ersten Teilerfolg führte. Otto
gehörte mit Dietmar Straten-
werth aus Bielefeld 1998 zu den
Mitbegründern des Förder-
vereins Nationalpark Senne-
Eggegebirge. Seit 2008 leitete
er die Geschicke des Vereins

gemeinsam mit Ute Röder und
seit 2012 mit Erdmuthe von
Voithenberg.

Ottos Nachfolger Trillmich
sei im Rahmen seiner Lehr-
tätigkeit und seiner Projekte
mit dem Thema Nationalpark
vertraut, hieß es beim För-
derverein. Auch bei den Bei-
sitzern im Vorstand gab es ei-
nen Wechsel. Für Martin Stock
(Bielefeld) rückt Altenbekens
Bürgermeister Hans-Jürgen
Wessels nach, für Maria
Grüntgens Dirk Tornede (bei-
de aus Schlangen).

Karl Otto (rechts) schied als Vorsitzender
des Fördervereins aus, Fritz Trillmich (links) ist sein Nachfolger. Im
Amt bestätigt wurde Erdmuthe von Voithenberg. FOTO: FÖRDERVEREIN

¥ Osnabrück (nw). Auf dem
Heimweg von der Osnabrü-
cker Maiwoche ist unter rund
500 Fahrgästen eines überfüll-
ten Zuges der „NordWest-
Bahn“ Panik ausgebrochen.
Der für 400 Fahrgäste ausge-
legte Zug war nach Angaben
der Polizei wegen einer tech-
nischen Störung kurz hinter
Achmer (Landkreis Osna-
brück) zum Stehen gekom-
men. Als sich die Türen zu-
nächst nicht öffnen ließen, ge-
rieten die dicht gedrängten
Fahrgäste in Panik. Polizei und
Feuerwehr rückten mit einem
Großaufgebot an, da die Leit-
stelle zunächst mit mehreren
Verletzten gerechnet hatte. Die
Rettungskräfte konnten die
Türen schließlich öffnen und
die Passagiere aus den Zügen
holen. Keiner der Fahrgäste
war ernsthaft verletzt.

Die ehrenamtlichen Politiker sind überdurchschnittlich
ausgebildet und wohlhabender als der Normalbürger

¥ Duisburg (dpa/lnw). Der
typische Kommunalpolitiker
in NRW ist ein angestellter und
verheirateter Mann, der gut
verdient und Abitur hat. Zu
diesem Ergebnis kommt eine
Studie der Universität Duis-
burg-Essen zur Frage, wer die
etwa 20.000 ehrenamtlich tä-
tigen Kommunalpolitiker in
den Gemeinde- und Stadträ-
ten eigentlich sind.

Das Ergebnis: Er oder sie ist
überdurchschnittlich ausge-
bildet und deutlich wohlha-
bender als der Normalbürger.
„Diese Verzerrung kennen wir
schon von Berufspolitikern,
aber dass sie auf der Ebene der
Ehrenamtlichen so ausgeprägt
ist, hat uns erstaunt. Sozial ge-
sehen spiegeln die Gewählten
damit nicht ihre Wähler wi-
der“, erklärte der Politikwis-
senschaftler und Leiter der
Studie, Achim Goerres.

Für die Studie, die laut Uni-
versität repräsentativ ist, wur-
den in zehn Kommunen 165
Abgeordnete telefonisch zu
ihren sozialen, wirtschaftli-
chen und politischen Hinter-
gründen befragt. Demnach
sitzen in den Räten weitaus

mehr Männer. Sie seien im
Schnitt mit 27 Jahren in die
Politik gegangen. Frauen tä-
ten das erst ab 31 Jahren.
„Überrascht hat uns, dass man
in der Stadt früher politisch
einsteigt als auf dem Land“, so
Goerres. Die meisten Abge-
ordneten seien verheiratet.

Politisches Engagement
hätten viele schon im Eltern-
haus erlebt: „Bei bis zu einem
Drittel waren schon Vater oder
Mutter in einer Partei.“ Ge-
hörtendieElternderCDUoder
SPD an, hätten ihre Kinder
diese Couleur oft „geerbt“.

Haben die Politiker denn
mehr Zeit für ihr Ehrenamt als
der Rest der Bevölkerung?
Nein, sagt die Studie. „Kom-
munale politische Eliten ar-
beiten im Schnitt mehr als die
allgemeine Bevölkerung“,
heißt es. Im Schnitt arbeite die

allgemeine Bevölkerung 39
Stunden, in der Gruppe der
Abgeordneten seien es aber
42,5 Stunden.

Von ihren Wählern trenne
Kommunalpolitiker Ent-
scheidendes, so Goerres wei-
ter. „Nicht nur, dass sie mehr-
heitlich einen höheren Schul-
abschluss haben und als An-
gestellte in gut bezahlten Jobs
arbeiten. Sie haben auch viel
mehr im Portemonnaie.“
Während die Hälfte der Er-
wachsenen in NRW monat-
lich von bis zu 1.300 Euro net-
to lebe, seien es bei den Ge-
meinde- und Stadträten ge-
rade einmal 18 Prozent. 43
Prozent (Gesamtbevölkerung:
10 Prozent) der Abgeordne-
ten verdienten hingegen 2.900
Euro oder mehr, ein Viertel
(Gesamtbevölkerung: 4 Pro-
zent) sogar über 3.500 Euro.

Sein Fazit: „Kommunale
Abgeordnete sind eine soziale
Elite, deren politische Wur-
zeln teilweise schon im El-
ternhaus liegen.“ Wer sich
wünsche, dass Lokalpolitiker
ein Abbild der Gesellschaft sei-
en, müsse angesichts der Stu-
dienergebnisse enttäuscht sei.

¥ Münster/Metelen. Knapp
eine Woche nach einer Bluttat
in Metelen im Kreis Steinfurt
ist auch der mutmaßliche Tä-
ter gestorben. Nach Angaben
von Polizei und Staatsanwalt-
schaft erlag der 75-Jährige sei-
nen schweren Kopfverletzun-
gen. Er hatte am Pfingstsonn-
tag offenbar zunächst seine 69
Jahre alte Frau erschossen und
dann versucht, sich selbst mit
einem Kopfschuss das Leben
zu nehmen. Der Mann über-
lebte aber und wurde in der
Nähe des Tatorts gefunden.
Retter brachten ihn schwer
verletzt in ein Krankenhaus.
Die Polizei geht bei dem Tat-
motiv von Streitigkeiten zwi-
schen den Eheleuten aus.

Das Windrad nahe
Paderborn. FOTO: KÖPPELMANN

¥ Paderborn (my). Vermut-
lich durch einen Blitzschlag ist
am Sonntagabend eine Wind-
kraftanlage in der Nähe der
B 68 zwischen Paderborn und
Borchen zerstört worden. Ge-
gen 19.20 Uhr zog eine Ge-
witterfront, begleitet von
Starkregen,von Südenher über
den Kreis Paderborn und wei-
te Teile von OWL hinweg. We-
nig später meldeten Autofah-
rer über Notruf, dass bei einer
Windkraftanlage nahe der
Bundesstraße zwei Flügel ab-
gerissen waren. Die Anlage
steht etwa 400 Meter von der
Straße entfernt. Zwei der drei
geborstenen Flügel bohrten
sich jeweils rund 100 Meter
vom Windrad in den Boden.

Auch in Minden richtete der
Sturm Schäden an. In den
Ortsteilen Meißen und Dan-
kersen sowie Porta Westfalica
wurden Dächer abgedeckt, der
Wind drückte Teile der Ge-
bäude auf die Straße. Die Feu-
erwehr war im Dauereinsatz.
Verletzt wurde niemand.
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