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Landessynode
in Bielefeld

Bombenfund
legt Verkehr lahm
Paderborn (WB). Eine der verkehrsreichsten Straßen Paderborns musste gestern Mittag wegen einer Bombenentschärfung
für eineinhalb Stunden gesperrt
werden. Abseits der B 64 in Höhe
Benhausen war am Morgen ein
fünf Zentner schwerer Blindgänger gefunden worden. Die Entschärfung gestaltete sich äußerst
kompliziert, da sich der Zünder
nicht lösen ließ und kontrolliert
abgesprengt werden musste.

Bielefeld (WB). Das 500. Reformationsjubiläum und die Zukunft des Pfarrberufs beschäftigen die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen
vom 14. bis 17. November in Bielefeld. Das höchste Gremium der
viertgrößten deutschen Landeskirche beschließt außerdem den
Haushalt 2017 und wählt einen
Teil der Kirchenleitung neu. Zum
Auftakt setzt sich Präses Annette
Kurschus »mit dem Klima der
Angst in Gesellschaft und Kirche«
auseinander. Außerdem geht es
um die Dienstbezeichnung Präses
oder Bischöfin für die leitende
Theologin. Nach einem entsprechenden Antrag auf der Synode
2015 hatten sich die Kirchenkreise
mit dem Thema befasst und
mehrheitlich (18 von 30) die Verwendung des Begriffs Bischöfin
bzw. Bischof abgelehnt. Die Synode ist aber nicht daran gebunden.

Junge Reiterin
schwer verletzt
Delbrück (WB). In einer Reithalle in Delbrück (Kreis Paderborn) ist am Montag ein Mädchen
schwer verletzt worden. Die
Zwölfjährige nahm am Nachmittag am Reitunterricht einer Mädchengruppe teil. Plötzlich scheute
ihr Pferd, und die Schülerin stürzte aus dem Sattel. Ein Rettungshubschrauber flog sie nach Bielefeld in die Unfallklinik Gilead. Lebensgefahr besteht nach Einschätzung des Notarztes nicht.

Kreis lehnt
Berufung ab
Borchen (WB/bel). Beim juristischen Klageweg zur Höhenbegrenzung von Windrädern in der
Gemeinde Borchen will der Kreis
Paderborn keine Berufung gegen
das jüngste Mindener Verwaltungsgerichtsurteil einlegen. Das
Gericht hatte den Flächennutzungsplan mit der Höhenbegrenzung von 100 Metern für ungültig
erklärt. Während die Gemeinde
Borchen weiter an der Begrenzung festhält und gegen das Urteil
Berufung einlegen will, sieht der
Kreis keine Chancen auf Erfolg.
Als direkte Folge werden im Gemeindegebiet Borchen mit derzeit
41 Windrädern weitere 20 durch
den Kreis genehmigt werden müssen. Weitere elf sind beantragt.
Paderborns Landrat Manfred
Müller wurde gestern eine Unterschriftenliste von 600 Bürgern
gegen den weiteren Windkraftausbau übergeben.

Rathaus Lage
geräumt
Lage (WB). Nach einer Bombendrohung, die am Sonntag per
E-Mail bei der Stadt Lage einging,
aber erst am Montag gelesen wurde, haben Polizisten am Montagmorgen das Gebäude geräumt.
»Wir haben die Drohung sehr
ernst genommen«, sagte Polizeisprecher Achim Ridderbusch. Eine
Stunde lang wurden die Büros mit
Hunden
durchsucht.
Obwohl
nichts gefunden wurde, entschloss man sich aus Sicherheitsgründen, das Rathaus für den Rest
des Tages geschlossen zu lassen.
Gestern wurde die Stadtverwaltung dann wie gewohnt geöffnet.
Die Polizei versucht, den Absender der E-Mail zu ermitteln. Erst
am 14. September hatte es eine
telefonische Bombendrohung für
das Detmolder Rathaus gegeben.
Der Täter stellte sich, nachdem die
Polizei eine Aufzeichnung mit seiner Stimme veröffentlicht hatte.

Walter Müller gibt mit 98 Jahren noch den Märchenonkel
Als Walter Müller im Jahr 1918 das Licht der Welt im ostgalizischen Zipfel der österreich-ungarischen Doppelmonarchie erblickte, hätte er sich nie träumen lassen, mit 98 Jahren noch Kindern Grimms Märchen vorzulesen. Der rüstige Senior mit dem
kräftigen Händedruck kommt seit einem halben Jahr fast jeden
Dienstagnachmittag in die Betriebskindertagesstätte »Kids
World« bei Gerry Weber in Halle. Der Austausch der Generatio-

nen macht beiden Seiten sichtlich Spaß. Bevor er gestern »Hänsel
und Gretel« vorliest, bereiten ihm die Kinder eine Geburtstagsfeier
mit Liedern und Geschenken. Müller, in der Landwirtschaft groß
geworden, flüchtete 1939 beim Einmarsch der Deutschen und
Russen in Polen mit dem Fahrrad nach Westen, überlebte den
Russlandfeldzug und die Kriegsgefangenschaft und wurde im Jahr
1953 im westfälischen Halle sesshaft. hn/Foto: Oliver Schwabe

Alle Kommunen müssen
bald Umsatzsteuer zahlen
Auf Bürger könnten finanzielle Belastungen zukommen
Von Bernd B e x t e

Bielefeld/Paderb o r n (WB). Weil die Kommunen demnächst Umsatzsteuern
entrichten müssen, könnte das
für die Bürger höhere Gebühren- oder Eintrittsgelder bedeuten. Die Auswirkungen der
Steuern sind aber noch unklar.
Klar ist bislang nur, dass auf die
Städte und Gemeinden ein erheblicher Verwaltungsaufwand zukommt. Hintergrund ist eine Gesetzesänderung des Bundes, nach
der alle Kommunen auf Einnahmen aus Leistungen, die keine hoheitlichen Aufgaben sind (etwa
Brandschutz), Umsatzsteuer zahlen müssen. Urteile des Europäischen Gerichtshofes und des
Bundesfinanzhofes haben diesen
Schritt notwendig gemacht. Eine
europäische Harmonisierung und
Wettbewerbsgleichheit sind das
Ziel. Die Steuerpflicht gilt eigentlich bereits zum neuen Jahr. Auf
Antrag beim Finanzamt kann diese Frist allerdings bis Anfang 2021

verlängert werden. »Ich kenne keine Kommune, die den Aufschub
nicht beantragt hat«, sagt Carl
Georg Müller, Finanzreferent
beim Städte- und Gemeindebund
NRW. Dieser hatte in den vergangenen Monaten gleich vier Veranstaltungen für Kämmerer der Mitgliedskommunen in NRW zum
Thema angeboten – mit riesiger
Resonanz: Alle waren ausgebucht.
Denn »die Unsicherheit bei der
Anwendung des Gesetzes« sei
selbst unter den Finanzexperten
der Kommunen groß, erläutert
Müller.
Auch Bielefeld wird auf Antrag
erst 2021 Umsatzsteuern entrichten. »Unter dem Strich wird es
wohl Mehrbelastungen geben«,
sagt Joachim Berens, Leiter des
städtischen Amtes für Finanzen.
Er erwartet »einige unschöne Diskussionen«, ob und in welchem
Ausmaß diese an die Bürger weitergegeben werden. Zunächst
wolle man sämtliche Ausnahmetatbestände klären. Klarheit erhofft er sich von einem »Anwendungserlass« aus dem Bundesfinanzministerium, der in der Vorbereitung ist. Ein Sprecher von

Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble teilte gestern mit, dass
man die »materiellrechtliche Anwendung« des Gesetzes derzeit
mit den Finanzbehörden der Länder abstimme. Der Bund nimmt
die Umsatzsteuern ein, nur ein
Bruchteil davon fließt später an
die Kommunen zurück.

___

»Ich erwarte einige unschöne Diskussionen.«
Joachim B e r e n s ,
Leiter des städtischen
Amtes für Finanzen in Bielefeld

Was aber bedeutet das neue Gesetz in der Praxis? So sind etwa
auf Einnahmen aus der Überlassung von städtischen Sporthallen
19 Prozent Umsatzsteuer zu entrichten, ebenso auf die Vergabe
von Gebäuden wie Gemeinschaftshäusern oder Ratskellern.
»Möglicherweise sind auch Erlöse
von Schwimmbädern betroffen,
das kommt auf die Unternehmensform an«, sagt Carl Georg
Müller vom Städte- und Gemein-

debund. Das Gesetz lasse aber
Interpretationsspielraum offen.
Dazu macht man sich in Paderborn ebenfalls Gedanken, bleibt
aber gelassen. »Das Gesetz sieht
zahlreiche Ausnahmen vor, unter
anderem für kulturelle Einrichtungen wie Theater oder Stadtbibliothek«, erklärt Kämmerer Bernhard Hartmann. Einnahmen aus
Schulmensen sieht er ebenfalls
steuerbefreit. Durch Vorsteuerabzüge könnten sich sogar positive
Effekte ergeben. Auch Paderborn
wolle beantragen, erst 2021 die
Umsatzsteuer abführen zu müssen. Darüber soll der Rat im Dezember entscheiden.
Was Kämmerer Hartmann viel
mehr umtreibt, ist der Verwaltungsaufwand: »Wir müssen den
gesamten Haushalt durchforsten,
welcher Posten der Steuer unterliegt.« Die Stadt Gütersloh hat
ebenfalls eine Fristverlängerung
bis 2021 beantragt. Man wolle zunächst die Erläuterungen aus dem
Bundesfinanzministerium abwarten, bevor weitere Schritte unternommen werden. »Wir rechnen
mit dem Schreiben bis Ende des
Jahres«, heißt es aus dem Rathaus.

Nitrat in
privaten Brunnen
Versmold/Halle
(WB). Der
Verein VSR-Gewässerschutz hat
nach eigenen Angaben bei Messungen in Versmold und Halle hohe Nitratwerte in Brunnen entdeckt. »In jeder siebten Probe lag
die Nitratkonzentration über der
Grenze der deutschen Trinkwasserverordnung von 50 Milligramm
pro Liter«, sagte ein Sprecher. 33
private Brunnen seien überprüft
worden, in einem seien 90 Milligramm gemessen worden.

Autofahrer
rastet völlig aus
Bad Salzuflen (WB). Der Fahrer eines weißen Lieferwagens hat
am Montagmorgen auf der B 239
in Bad Salzuflen beim »Riedhotel«
einen Opel Corsa überholt, ausgebremst und dann mit einer Eisenstange die Scheiben des Opels zertrümmert. Nach Polizeiangaben
soll der Lieferwagenfahrer schon
vorher andere Autofahrer gefährdet haben. Ein Polizeisprecher:
»Wir haben sein Kennzeichen, suchen aber dringend weitere Zeugen.« Telefon: 05222/9 81 80.

Im Supermarkt
Flaschen geleert
Hagen (WB). Noch am Supermarktregal haben drei Diebe in
Hagen drei Schnapsflaschen ausgetrunken. Die Männer im Alter
von 28 bis 58 Jahren griffen sich je
eine Flasche Weinbrand und tranken sie aus. An der Kasse kauften
sie weiteren Alkohol, allerdings
ohne die geleerten Flaschen aus
dem Regal zu erwähnen. Ein Ladendetektiv hatte das Treiben beobachtet, Polizisten nahmen die
Männer fest.

Kripo Münster übernimmt
Kokainsüchtiger stirbt nach Festnahme – Anwalt sieht »exzessiven Pfeffersprayeinsatz«
Von Christian A l t h o f f

Bielefeld (WB). Nach dem Tod
eines kokainsüchtigen Bielefelders (39), der nach seiner Festnahme mehrere Herzstillstände erlitten hatte, haben jetzt Kriminalbeamte aus Münster den Fall von
ihren Bielefelder Kollegen übernommen. So soll schon der Anschein einer Parteilichkeit vermieden werden.
Die Ermittlungen richten sich
gegen mehrere Streifenbeamte.
Wie berichtet, hatte eine Bewohnerin des Sechs-Familien-Hauses
die Polizei gerufen, weil der 39Jährige mitten in der Nacht unablässig schrie. Nach Angaben seiner
Frau rief ihr Mann auf diese Weise

zu Allah, wie er es häufig tat,
wenn er unter Kokain stand.
Als der Mann die Polizisten
nicht in die Wohnung ließ, soll ein
Streifenbeamter ihm durch den
Türspalt mit der Faust mehrfach
ins Gesicht geschlagen haben. Danach soll mindestens eine Beamtin Pfefferspray eingesetzt haben.
Der Mann erlitt in den folgenden
Stunden im Krankenhaus fünf
Herzstillstände und starb.
Ob die Kombination Kokain/
Pfefferspray zum Tod des Gastwirts (»Almblick«) führte, versuchen Rechtsmediziner der Uni
Münster zu klären. US-amerikanische Laborversuche mit Ratten legen zumindest den Verdacht nahe
(WESTFALEN-BLATT vom 28. Ok-

tober). Grundsätzlich ist Polizisten der Pfeffersprayeinsatz erlaubt. Staatsanwältin Stefanie Jürgenlohmann sagte gestern, es gehe bei den Ermittlungen aber
auch um die Frage, ob das Maß
der Gewaltanwendung dem Anlass entsprochen habe.
Rechtsanwalt Peter Wüller, der
die Witwe vertritt, spricht von
einem »offenbar exzessiven Pfeffersprayeinsatz gegen einen Ruhestörer«. Noch am Tag nach dem
Einsatz hätten Bewohner des
Hauses über Beschwerden geklagt. Die Witwe sagte, sie habe,
nachdem sie sich am nächsten Tag
von ihrem toten Mann verabschiedet und mit ihren Händen
ihre Tränen abgewischt habe,

Pfefferspray in den Augen gehabt.
Die Pfefferspraymenge, die ein
Polizist verspüht, wird nach Auskunft des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD)
nicht dokumentiert. Das Amt hat
auch keinen Überblick darüber,
wieviel Pfefferspray pro Jahr in
Nordrhein-Westfalen eingesetzt
wird. Sprecher Jan Schabacker:
»Wir beschaffen zwar die Sprühdosen für die Behörden, aber die
meisten dienen zum Austausch
von Sprayflaschen, die nie benutzt
wurden und deren Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist.« Da Pfeffersprayeinsätze nicht analog zu
Schusswaffeneinsätzen
erfasst
werden, gibt es auch keine Daten
zu ihrer Häufigkeit.

In dieses Haus wurden die Streifenbeamten in der Nacht zum 16.
Oktober gerufen.
Foto: Althoff

