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Jugendliche sitzen
im Aufzug fest

Steinheim (WB/hai). Zwei Ju-
gendliche, die in dem neuen Auf-
zug (Gleis 1) am preisgekrönten
Bahnhof Steinheim steckengeblie-
ben sind, hat die Feuerwehr am
Sonntagabend aus ihrer missli-
chen Lage retten können. Es ist
bereits der zweite Einsatz der Hel-
fer dort. Erst Ende September
steckten Personen im Aufzug fest:
Drei Erwachsene und ein Klein-
kind mussten befreit werden.

Kamele auf dem
Zebrastreifen

Aachen (dpa). Mitten im mor-
gendlichen Berufsverkehr haben
gestern in Stolberg drei Kamele
eine Straße überquert – zwei von
ihnen vorschriftsmäßig auf dem
Zebrastreifen, wie die Polizei be-
tonte. Innerhalb weniger Sekun-
den gingen knapp ein Dutzend
Notrufe ein. Das tierische Trio war
aus einem in der Stadt gastieren-
den Zirkus ausgebüxt. 

Haarspray fliegt
auf die Autobahn
Eschweiler (dpa). Durch einen

Unfall auf der A 4 hat ein Lastwa-
gen gestern Morgen mehrere hun-
dert Dosen mit Haarspray verlo-
ren. Laut Polizei verlor ein 35 Jah-
re alter Autofahrer die Kontrolle
über seinen Wagen und prallte
gegen den Lastwagen, der darauf-
hin umstürzte. Es stellte sich he-
raus, dass der 35-Jährige per Haft-
befehl gesucht wurde, weil er sich
Leistungen erschlichen hatte. 

Schon um 5.30 Uhr
in die Kita

Paderborn (WB). Kindergärten
sollen in Paderborn schon um 5.30
Uhr öffnen. Diese frühen Öff-
nungszeiten wollen die Paderbor-
ner CDU und FDP in einem Mo-
dellversuch ausprobieren. Sie wol-
len prüfen, wie das Angebot bei
Eltern ankommt. Der Modellver-
such soll nach dem Willen der bei-
den Fraktionen im Kindergarten-
jahr 2017/18 beginnen. Entspre-
chende Anträge sind gestellt. 

NRW schafft
300 Stellen
in der Justiz

Bielefeld/Detmold (WB/ca). 
NRW-Justizminister Thomas Kut-
schaty (SPD) hat gestern ein Kon-
zept zur Stärkung der Strafverfol-
gung vorgelegt. Es geht ihm um
Kriminalität an sozialen Brenn-
punkten, Verbrechen reisender
Straftäter, Clan-Strukturen und
die Gefährdung des Rechtsstaats
durch Radikalisierung der Mas-
sen. Der Minister schafft deshalb
in diesem Jahr jeweils 100 zusätz-
liche Stellen für Richter, Staatsan-
wälte und Verwaltungsmitarbei-
ter. Bei den Staatsanwaltschaften
Bielefeld, Detmold Aachen, Arns-
berg, Bochum, Bonn, Dortmund,
Düsseldorf, Duisburg, Essen, Ha-
gen, Kleve und Köln werden Son-
derdezernate für Wohnungsein-
brüche und Taschendiebstähle ge-
schaffen. Minister Kutschaty er-
hofft sich, dass so Bandenstruktu-
ren eher erkannt werden – eigent-
lich eine Aufgabe der Polizei.
Unter anderem bei den Staatsan-
waltschaften Bielefeld und Det-
mold sollen nun auch beschleu-
nigte Verfahren möglich sein. Kut-
schaty: »Wer auf frischer Tat er-
tappt wird, kann sofort für maxi-
mal eine Woche in Haft genom-
men werden. Innerhalb dieser
Frist folgt auch das Gerichts-
urteil.«

180-Meter-Rad
möglich

Borchen  (WB). Das Verwal-
tungsgerichts Minden hat der Kla-
ge eines Investors stattgegeben,
der in Borchen (Kreis Paderborn)
ein 180 Meter hohes Windrad bau-
en möchte. Das Gericht verpflich-
tete den Kreis Paderborn als Ge-
nehmigungsbehörde, über den
Antrag des Investors neu zu ent-
scheiden. Die Richter stellten fest,
dass die gesamte Ausweisung so-
genannter Windkraft-Vorrang-
zonen in Borchen unwirksam sei,
und damit auch die festgeschrie-
bene Anlagenhöhe von höchstens
100 Metern. Den Planungen lägen
Abwägungsfehler und Verfahrens-
mängel zugrunde, die ungeachtet
des Zeitablaufs – erstmals wurden
Windkraft-Konzentrationszonen 
1996 beschlossen – auch heute
noch gerügt werden könnten. Vor-
schriften des Baugesetzbuchs, die
nach dem Ablauf bestimmter Fris-
ten dazu führen, dass Planungs-
fehler nicht mehr geltend ge-
macht werden können, seien hier
nicht anwendbar. 

Schiedsrichter
flieht vor Spieler
Bochum (dpa). Ein 78 Jahre al-

ter Schiedsrichter hat nach Tu-
multen bei einem Kreisligaspiel in
Bochum die Partie abgebrochen
und musste in die Kabine flüch-
ten. Nach einer gelb-roten Karte
versuchte ein Spieler (25), den
»Schiri« anzugreifen. Seine Team-
kameraden konnten ihn erst zu-
rückhalten, aber dann verfolgte er
den Schiri, schubste ihn gegen die
Kabinenwand und verletzte ihn. 

Pia (rechts) und Lara Seneca aus Marienmünster geben Moritz mit
einer Spritze Ziegenmilch.  Foto: Dennis Pape

Reh mit Familienanschluss
Familie Seneca aus Marienmünster nimmt verwaistes Kitz auf – Wildtier hat Scheu vor Menschen verloren

Von Dennis P a p e

Marienmünster (WB). Wenn
das Rehkitz Moritz mit den Kin-
dern spielt, kommt es manchmal
auch ins Wohnzimmer Familie Se-
neca aus Marienmünster-Alten-
bergen (Kreis Höxter). Moritz ist
noch kein Jahr alt, aber schon ein
ganz aufgewecktes Kerlchen. 

Landwirt Daniel Seneca hatte
das Kitz im Mai auf einer Wiese
entdeckt. Das Muttertier war of-
fenbar beim Mähen ums Leben
gekommen war. »Deshalb habe ich
das hilflose Reh mitgenommen«,
sagt Daniel Seneca. Der Familien-
vater informierte sich bei einem
Förster, wie man ein verängstigtes
und erst zwei Monate altes Reh

aufpäppeln kann. Die ersten zwei
Monate verbrachte der noch
ängstliche Racker lieber in der von
»Papa« Daniel gebauten Kiste,
traute sich lediglich mal für eine
halbe Stunde heraus, um sich
gleich wieder zu verstecken. War
zu Beginn nur der Familienvater
Moritz’ Bezugsperson, schloss
»Altenbergens Bambi« im Laufe
der Zeit auch Mutter Stefanie und
die Kinder Lara (7) sowie Pia (4) in
sein Herz – vor Menschen oder
den Nachbarshunden hat es keine
Angst mehr. Heute ist Moritz bei
vielen Dorfbewohnern bekannt,
begleitet manchmal sogar die Kin-
der zur Bushaltestelle. Das junge
Reh schläft in einer Box im Garten
der Familie, zwischenzeitlich

schaut es auch mal im Haus der
Senecas vorbei. »Da darf es jedoch
nicht lange bleiben. Uns ist wich-
tig, dass das Tier ein Tier bleibt.«
Moritz kann sich die ganze Zeit
frei bewegen, ist nicht eingesperrt
und läuft am liebsten zur benach-
barten Wiese. »Dort haben ihn
auch schon Nachbarn mit anderen
Rehen spielen sehen«, sagt Daniel
Seneca. Bisher ist Moritz noch im-
mer wiedergekommen, aber er
könnte, wenn er wollte, auch weg-
laufen.

Höxters Kreisjagdberater Walter
Rose rät grundsätzlich davon ab,
Wildtiere aufzunehmen. Daniel
Seneca habe jedoch richtig gehan-
delt, da er sicher sein konnte, dass
das Muttertier gestorben sei.

Zeitzeugen gesucht
80 deutsche Mopeds der 50er und 60er
Jahre zeigt das Zweiradmuseum im nieder-
sächsischen Sassenburg-Grußendorf bei
Wolfsburg. Zum Fundus gehört auch die-
ses Windt-Moped aus dem lippischen Lage
(am Lenker Museums-Mitbetreiber Tobias
Tantius). Über den Hersteller wissen die
Museumsleute nur sehr wenig. Sie suchen
deshalb nun jede erdenkliche Information
über die Fahrradfabrik Fritz Windt. Wer
helfen kann, schreibt an nrw@westfalen-
blatt.de Fotos: fma-studios.de

13-jähriger Flüchtling
bedroht Mitschüler

Kripo prüft Fall auf islamistischen Hintergrund und gibt Entwarnung
Von Christian A l t h o f f

M i n d e n (WB). Ein 13-jäh-
riger Syrer hat in Minden seine 
Mitschüler bedroht und sich als 
Kämpfer bezeichnet. War das 
nur pubertäres Gerede, oder 
gibt es einen ernsten Hinter-
grund? Das ist nicht ganz klar. 

Nach WESTFALEN-BLATT-In-
formationen geschah der Vorfall
Ende September an der Kurt-Tu-
cholsky-Gesamtschule in Minden.
Die Schule informierte die Polizei,
weil der Flüchtling gegenüber
Lehrern und Mitschülern ange-
kündigt haben soll, er werde sich
ein Messer besorgen und damit
auf andere Schüler losgehen. Als
Grund soll er angegeben haben, er
fühle sich beleidigt. 

Gegenüber Streifenbeamten soll
der 13-Jährige respektlos und un-
einsichtig gewesen sein. Er soll
gesagt haben, er sei »jetzt ein
Mann«, der bereit sei, »zu kämp-
fen«. Nur Frauen seien schwach,
soll er sinngemäß geäußert haben.

Die Polizisten wiesen ihn darauf
hin, dass man Menschen nicht be-
drohen dürfe, und machten ihm
die möglichen Folgen klar. Die
Beamten hofften, dass auch die
hinzugerufenen Eltern auf ihren
Sohn einwirken würden, doch das
gelang denen nicht – im Gegen-
teil. Im Einsatzbericht heißt es,
Mutter und Vater fügten sich dem
Willen ihres Jungen. Der 13-Jähri-
ge versuche offensichtlich, die
Rolle des Familienoberhauptes zu
übernehmen.

Ralf Steinmeyer, Sprecher der
Polizei im Kreis Minden-Lübbe-
cke, bestätigte gestern den Vorfall.
»Wir haben das Zimmer des Schü-
lers durchsucht und sein Handy
und seinen Computer untersucht.
Dabei wurde aber nichts gefun-
den, das den Verdacht einer Radi-
kalisierung begründen würde.«

Eine konkrete Straftat wird dem
Syrer, der die 8. Klasse besucht,
nicht vorgeworfen. »Eine aktuelle
Bedrohungssituation gab es
nicht«, heißt es bei der Polizei.
Ohnehin gilt der Junge mit seinen
13 Jahren als strafunmündiges
Kind, so dass die Staatsanwalt-

schaft jedes Ermittlungsverfahren
einstellen würde. 

Die Mindener Polizei wird das
städtische Jugendamt informie-
ren. Es soll sich mit der Familie
zusammensetzen und ein Auge
auf den Jungen haben. Die Schule
überlegt, ob sie den 13-Jährigen an
eine andere Schule abgibt, damit
er die Chance hat, mit neuen Mit-
schülern besser klarzukommen.

Auch wenn in diesem Fall ein is-

lamistischer Hintergrund fraglich
zu sein scheint, zeigt der Fall
doch, dass auch von Menschen,
die nach deutschem Recht noch
Kinder sind, eine Gefahr ausgehen
kann. Nordrhein-Westfalen hat
gerade erst das Landesverfas-
sungsschutzgesetz geändert, da-

mit der Verfassungsschutz auch
die Personendaten gewaltbereiter
Minderjähriger ab 14 Jahren spei-
chern darf. Ein 13-Jähriger landet
aber trotz der Gesetzesverschär-
fung weiterhin nicht in der Datei
des Geheimdienstes.

»Ob die Sicherheitsbehörden tä-
tig werden können, sollte vor al-
lem von den extremistischen Ab-
sichten abhängen und weniger
vom Alter«, sagt Marc Lürbke, in-
nenpolitischer Sprecher der FDP-
Landtagsfraktion. Wichtig sei es,
Minderjährige vor einer Radikali-
sierung zu bewahren. Der Verfas-
sungsschutz müsse aber unter Be-
rücksichtigung des besonderen
Schutzes Minderjähriger wehrhaft
aufgestellt sein. »Wir erleben lei-
der, dass offenbar immer jüngere
Jugendliche für verfassungsfeind-
liche Bestrebungen rekrutiert
werden. Eine starre Altersgrenze
verlagert das Problem möglicher-
weise sogar in noch jüngere Al-
tersgruppen.« In NRW fehlten
auch Leitfäden für Schulen, Ju-
gendzentren und Kommunen, die
es erlaubten, Anzeichen von Radi-
kalisierung früh zu erkennen.

___
»Wir haben das Zimmer
des Schülers durchsucht
und sein Handy und sei-
nen Computer unter-
sucht.«

Polizeisprecher Ralf S t e i n m e y e r

Dieses Windrad ist sogar 200
Meter hoch.  Foto: Reiter

Frauen werden
verstärkt bevorzugt

Düsseldorf (dpa). Die neue
Frauenquote im Öffentlichen
Dienst in NRW zeigt Wirkung. Seit
Juli verbesserte sich die Position
von 673 Frauen auf den Beförde-
rungslisten, während 699 Männer
zurückgestuft wurden. Das geht
aus der Antwort der Landesregie-
rung auf eine FDP-Anfrage hervor.
Laut »Kölner Stadt-Anzeiger« ent-
fielen im Juli von 83 Beförderun-
gen 63 auf Frauen. 

Vereinskassiererin
raubt Bank aus

Köln (dpa). Um Schulden bei
ihrem Kleingartenverein zu be-
gleichen, hat eine Vereinskassie-
rerin in Köln eine Bank überfallen.
Laut Staatsanwaltschaft verlangte
die Frau im Februar mit einer
Schreckschusspistole 20 000 Euro.
Erbeutet habe sie 5000. Als Kas-
siererin habe sie »über einen län-
geren Zeitraum – auch aus purer
Not – in die Kasse gegriffen«, sag-
te Anwalt Wolfgang Kutsch. 


