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Auto macht sich
selbstständig

Oerlinghausen (WB). Weil eine
27-jährige Frau vergessen hatte,
die Handbremse anzuziehen, hat
sich am Sonntag in Oerlinghausen
ihr Auto selbstständig gemacht,
rollte von der Tankstelle auf die
Straße und stieß dort mit einem
Auto zusammen. Dessen Fahrer
(43) wurde leicht verletzt, als sein
Wagen in den Graben rutschte.
Die Unfallverursacherin wollte ge-
rade im Kassenhäuschen ihre
Tankrechnung bezahlen. 

Präses schreibt 
allen Protestanten

Bielefeld (WB). Alle 2,3 Millio-
nen Mitglieder der Evangelischen
Landeskirche erhalten Post: Unter
dem Motto »Einfach frei« werden
in diesen Tagen Briefe verschickt,
in denen Präses Annette Kurschus
auf Kernaussagen der Reforma-
tion hinweist. 1,5 Millionen Briefe
gehen an alle evangelischen Haus-
halte. Sie sind an alle Kirchenmit-
glieder ab 18 Jahren gerichtet. 

Stromschlag tötet
Elektriker (38)

Altenbeken (WB). Ein 38 Jahre
alter Elektroinstallateur hat in der
Nacht zu Montag bei einem
Arbeitseinsatz an der Industrie-
straße in Altenbeken einen tödli-
chen Stromschlag erlitten. Der
Angestellte eines Elektrotechnik-
unternehmens aus Paderborn
arbeitete dort gegen 1.40 Uhr in
einer Firma. Bei Installations-
arbeiten an einem Schaltschrank
erlitt er einen Stromschlag. Ein
Kollege fand den Mann. 

Kölsch ergießt sich
auf die Autobahn
Köln (dpa). Etwa 100 Kisten

Kölsch hat ein Lkw-Fahrer gestern
beim Verlassen der A 57 bei Köln
verloren. Die auf Paletten gesta-
pelten, mangelhaft gesicherten
Bierkisten kippten laut Polizei in
einer Kurve der Ausfahrt um,
durchschlugen die Anhängerplane
und fielen auf die Straße. Ein Teil
der Flaschen ging kaputt. Die Aus-
fahrt blieb stundenlang gesperrt. 

Flüchtigen mit
E-Bike verfolgt

Verl (WB). Ein Zeuge einer Un-
fallflucht ist am Sonntagnachmit-
tag in Verl auf seinem E-Bike
einem BMW hinterhergefahren
und hat das Kennzeichen fotogra-
fiert. Dadurch konnte laut Polizei
der rumänische Fahrzeughalter
ermittelt werden. Beim Wenden
war er gegen eine Grundstücks-
mauer gestoßen und dann einfach
davongefahren. Gegen ihn wurde
ein Verfahren wegen Unfallflucht
eingeleitet.

Assads Cousine
will Asyl

Warendorf (dpa). Eine Ver-
wandte des syrischen Präsidenten
Baschar al-Assad hat in Deutsch-
land Asyl beantragt und lebt der-
zeit in einer Flüchtlingsunter-
kunft im Kreis Warendorf. Es han-
dele sich um die Witwe eines Cou-
sins von Assad, sagte gestern der
Leiter des Kreisordnungsamts
Warendorf, Ralf Holtstiege. Die
Frau war in Flüchtlingsunterkünf-
ten wiederholt von Landsleuten
angefeindet worden. Der Asylan-
trag der Frau, die neben dem syri-
schen auch einen libanesischen
Pass habe, sei abgelehnt worden,
sagte Holtstiege. Dagegen habe sie
geklagt. »Den Grund für den Asyl-
antrag wissen wir nicht«, sagte
Holtstiege weiter. Wegen des Bür-
gerkriegs in Syrien hatten tausen-
de Flüchtlinge in Deutschland
Asyl beantragt. 

»Trecker-Willi«
sitzt fest

Lauenförde (dpa). Ein Defekt
an seinem 56 Jahre alten Traktor
»Robert« hat den als »Trecker-Wil-
li« bekannten Rentner Winfried
Langner aus Lauenförde auf sei-
nem Weg nach Sankt Petersburg
vorübergehend gestoppt. Die
Tochter Sabine sagte gestern, ein
Ersatzteil für die defekte Welle
der Hinterachse sei auf dem Weg
in die russische Exklave Kalinin-
grad. Bis dorthin sei ihr Vater in
der vergangenen Woche gekom-
men. Der Rentner (81) war am 20.
Mai mit seinem Deutz Baujahr
1961 und einem Wohnwagen nach
Russland aufgebrochen. Die mehr
als 5000 Kilometer lange Hin- und
Rückfahrt soll etwa vier Monate
dauern. Zuvor war Langner, der
auch »Deutz-Willi« genannt wird,
zum Nordkap und nach Mallorca
getuckert. »Robert« ist maximal 18
Stundenkilometer schnell. 

Max Giesinger
im Steinbruch
Geseke (WB/spi). Gleich zwei

Open-Air-Veranstaltungen über-
regionalen Kalibers finden in die-
ser Woche im stillgelegten Stein-
bruch »Kohle Süd« der Heidelberg
Cement AG an der Bürener Straße
in Geseke (Kreis Soest) statt: Vor
der einzigartigen Kulisse der un-
gefähr 25 Meter hohen und senk-
recht aufragenden Kalksteinwän-
de des Steinbruchs treten morgen
um 20 Uhr Max Giesinger und Jo-
hannes Oerding auf. Am Samstag
folgt das »Stone Dance Festival«,
zu dem mehrere tausend Fans von
House, Techno und Electro erwar-
tet werden. Headliner ist das DJ-
Duo Moonbootica. Um 15 Uhr geht
es los. In der Dunkelheit werden
die Steinbruchwände illuminiert.
Karten gibt es noch im Vorverkauf
in allen WESTFALEN-BLATT-Ge-
schäftsstellen. 

brok aus Schloß Holte-Stukenbrock fuhr vorneweg. Sein Engagement
ist nach zwölf Jahren ungebrochen. 

 Von Wolfgang S c h ä f f e r

B i e l e f e l d (WB). Es ist die
bereits zwölfte Tour der Glücks-
feger. Vom 23. bis 28. Juni ra-
deln die Kaminkehrer von Frei-
lassing nach Frankfurt. Sechs 
Tage treten sie in die Pedale, 
um Spenden für krebskranke 
Kinder zu sammeln – und die 
mehr als 180 000 Euro aus 
dem Vorjahr an entsprechende 
Institutionen zu verteilen.

Mit inzwischen mehr als 1,5 Mil-
lionen Euro an gesammelten
Spenden in den vergangenen
zwölf Jahren ist die Glückstour
mit dem Motto »Schornsteinfeger
helfen krebskranken Kindern«
eine der größten, wenn nicht so-
gar die größte private Hilfsaktion
in Deutschland. Mit Leib, Seele
und vor allem viel Herz dabei ist
vom ersten Tag an Ralf »Ralle«
Heibrok. Vor allem auch dem En-
gagement des Schornsteinfeger-
meisters aus Schloß Holte-Stu-
kenbrock (Kreis Gütersloh) ist der
Erfolg zu verdanken. Das sehen
auch seine Mitstreiter so. Kollege
Werner Klein aus Lemgo sagt:
»Der Ralf steht immer in vorders-
ter Front. Er kümmert sich um so
viele Dinge. Ohne ihn würde es
längst nicht so gut laufen.«

Was Klein damit meint, wird

beim Treffen mit einigen der vie-
len Unterstützer der ostwestfäli-
schen Wirtschaft deutlich. Ob Ar-
min Halfar (Chef des Taschenpro-
duzenten Halfar System GmbH),
Christian Junker (Marketingchef
beim Teilehersteller Hebie), An-
dreas Szygiel (Prokurist beim Kin-
derradunternehmen s’cool mobili-
ty) oder Ex-Radprofi Jörg Ludewig,
für das sportliche Marketing bei
Alcina verantwortlich – sie sind
beeindruckt von dem Enthusias-
mus, mit dem Heibrok für die gute
Sache eintritt. Einige sind vom

ersten Tag an dabei, andere etwas
später dazugekommen, aber je-
derzeit bereit zu helfen, wenn es
den Glücksfegern an etwas man-
gelt. Ein Anruf von Heibrok reicht
da meist aus. Der wiederum mag
gar nicht so sehr im Mittelpunkt
stehen. »Es geht nicht um mich
oder um meine Mitstreiter. Es
geht darum, den kranken Kindern
und deren Angehörigen zu helfen.
Das ist unser großes Ziel. Dafür
setzen wir uns gerne ein.« Das
»Wir« steht dabei für den begeis-
terten Radler immer im Vorder-

grund. »Einer für alle, alle für
einen«: Der Leitspruch des
Schornsteinfegerhandwerks ver-
bunden mit der Tradition der
Glücksbringer zeigt sich im Zu-
sammenhang mit der Glückstour
auf eine besondere Weise. Alle
Spenden kommen direkt den zu-
vor ausgewählten Initiativen auf
der Tour zugute. Dabei fahren die
Schornsteinfeger nicht nur auf
eigene Kosten, sondern zahlen
auch noch ein Startgeld von 500
Euro in den Spendentopf ein. 

In diesem Jahre werden es auf
der Tour quer durch Bayern und
Hessen 24 Einrichtungen sein, die
sich über die Unterstützung freu-
en dürfen. Darunter sind Eltern-
initiativen weitab von Kliniken,
deren Mitgliedern es dadurch nur
schwer möglich ist, ihren krebs-
kranken Kindern bei der Behand-
lung zur Seite zu stehen. Oft fehlt
es auch am zusätzlichen Bett für
die Eltern oder an einer Kranken-
schwester zur Betreuung. In sol-
chen Fällen wirken die Spenden
segensreich. Außerdem werden
Wohnheime, Rehakliniken und
andere Projekte gefördert, um be-
troffenen Kindern Freude und Le-
bensmut zu schenken. Aber auch
die Forschung wird unterstützt.
So konnten beispielsweise zwei
neue Immuntoxine gegen Leukä-
mie entdeckt werden, weil die
Forscher zusätzliche Mittel aus
dem Topf der Glücksfeger hatten.

Glücksfeger radeln wieder
Im vergangenen Jahr wurden die Schornsteinfeger, die krebskranke
Kinder unterstützen, in Köln von ihren Kollegen gefeiert.  Ralf Hei-

Bereits 1,5 Millionen Euro für krebskranke Kinder gesammelt

Windradbau scheitert
Investor klagt vergeblich auf 515 000 Euro Schadenersatz 

Marsberg (WB/bex). Weil
einem Landwirt aus Marsberg of-
fenbar nicht bewusst war, dass die
Rotorblätter einer in der Nachbar-
schaft geplanten Windkraftanlage
auf sein Grundstück ragen wür-
den, ließ er ein zunächst verein-
bartes Bauvorhaben scheitern.
Der Investor klagte auf Schaden-
ersatz in Höhe von 515 000 Euro –
und unterlag jetzt vor Gericht.

Der Kläger, ein Architekt aus
Marsberg, beteiligt sich am Bau
von Windkraftanlagen. 2012 er-
warb er in der Nachbarschaft des
Landwirts im Marsberger Ortsteil
Meerhof ein Grundstück für ein
solches Projekt. Da das geplante
Windrad nicht den vorgeschriebe-
nen Abstand zum Grundstück des
Landwirts einhalten sollte,
schloss er mit dem Nachbarn eine
für die Baugenehmigung notwen-
dige Baulastvereinbarung, die das
Vorhaben ermöglichte. Laut Pla-

Der Architekt klagte auf Schaden-
ersatz für ihm entgangenen Ge-
winn aus dem Betrieb des Wind-
rades, den er mit 515 000 Euro be-
zifferte. Streitpunkt war die Aus-
legung des Begriffes Baulast.
Während der Investor davon aus-
ging, dass mit der Baulastverein-
barung sämtliche Eventualitäten
abgedeckt seien, ging der Land-
wirt davon aus, dass nur die Ab-
standsregelung betroffen sei. 

Nachdem der Kläger bereits vor
dem Amtsgericht Brilon geschei-
tert war, erteilte ihm jetzt auch
das Oberlandesgericht (OLG)
Hamm eine Absage. Der Begriff
Baulast sei mehrdeutig und von
den Streitparteien beim Vertrags-
abschluss unterschiedlich ver-
standen worden, urteilten die
Richter. Dies rechtfertige nicht
den Anspruch auf Schadenersatz.
Eine Revision ließ das OLG Hamm
nicht zu. Az: 10 U 24/16

Andreas Szygiel (s’cool mobility), Ulrich Fillies (Aktion Fahrrad),
Schornsteinfegermeister Werner Klein, Christian Junker (Hebie), Ar-
min Halfar, (Halfar System GmbH), Jörg Ludewig (Alcina) und
Glückstour-Initiator Ralf Heibrok (von links). Foto: Bernhard Pierel

Politposse an der Weser
Muss Wahl in Bad Karlshafen nach Witz wiederholt werden? 

Bad Karlshafen (WB/rob). We-
gen eines Witzes wackelt die Bür-
germeisterwahl von Bad Karlsha-
fen. Der parteilose Marcus Dit-
trich hatte die Stichwahl in der
3700-Einwohner-Kommune in der
Nachbarschaft von Beverungen
mit nur einer Stimme Vorsprung
gewonnen. Nun steht sein Amts-
antritt als neues Stadtoberhaupt
auf der Kippe. Im zweiten Wahl-
gang für die Nachfolge des Karls-
hafener Bürgermeisters Ulrich Ot-
to standen sich am 21. Mai die von
der SPD unterstützte parteilose
Petra Werner (53) und der von
CDU und FWG favorisierte Unab-
hängige Marcus Dittrich (36)
gegenüber. Dittrich holte 932
Stimmen, Werner 931. 

Dann kam heraus: In einem
Wahllokal im Ortsteil Helmars-
hausen hatte ein Wähler bei der
Stichwahl aus der Wahlkabine he-
raus die Wahlhelfer gefragt, ob er

wurde, dass Marcus Dittrich mit
nur einer Stimme Mehrheit ge-
wonnen hatte, legte genau der
Wähler, der die Unterschrift ge-
leistet hatte, Einspruch ein, weil
seine Stimme ungültig geworden
war. Er fühle sich in seinem Wahl-
recht beeinträchtigt, sei schlecht
beraten worden, erklärte er. Der
Mann zweifelt jetzt die Gültigkeit
der Bürgermeisterwahl an.

Der Hessische Städte- und Ge-
meindebund prüft nach Angaben
von Karlshafens Hauptamtslei-
terin Jennifer Spindler, ob der Wi-
derspruch berechtigt ist. Bis ges-
tern waren Einsprüche möglich,
prompt kam noch ein zweiter: Ein
Bürger bemängelt »allgemeine
Verstöße gegen das Wahlrecht«.
Ob es Neuwahlen gibt, muss Bad
Karlshafens Stadtverordneten-
Versammlung entscheiden, die am
27. Juni tagt. Zwei Juristen prüfen
den Fall bereits intensiv. 

nung des Investors sollten die Ro-
torblätter des Windrades aber
auch über das Grundstück des
Landwirts streichen. Deshalb ver-
langte die Baubehörde neben der
Abstandsflächenbaulast eine so-
genannte Vereinigungsbaulast auf
dem Grundstück des Landwirts.
Dieser willigte in eine solche Ver-
einbarung aber nicht mehr ein.

Der Windradbetreiber machte
entgangenen Gewinn geltend.

auf seinem Stimmzettel mit den
beiden Kandidatennamen auch
unterschreiben müsse. Einer der
Wahlhelfer bejahte das spontan –
aber nur, weil er die Frage offen-
bar für einen Scherz des Wählers
hielt, wie eine Befragung ergab.
Der unterzeichnete Stimmzettel
wurde bei der Auszählung als un-
gültig gewertet. Als dann klar

Marcus Dittrich zittert um
den Sieg.


