
¥ Schloß Holte-Stukenbrock.
Der Arbeitskreis „Blumen für
Stukenbrock“ hat auf dem sow-
jetischen Soldatenfriedhof eine
Gedenkfeier abgehalten. „Wir
gedenken der zahllosen Opfer
der Kriege und nicht zuletzt der
Menschen,die auf der Fluchtvor
den Schrecken der Kriege ihr
Leben lassen mussten“, so der
langjährige Vorsitzende des Ar-
beitskreises, Werner Höner.

¥ Bielefeld. Ein mit Joghurt-
bechern beladener Lastwagen ist
nach einem Bremsmanöver am
frühen Samstagmorgen auf der
A 2 nahe dem Kreuz Bielefeld
umgestürzt. Ladung ging dabei
aber nicht verloren. Der 25 Jah-
re alte Fahrer erlitt leichte Ver-
letzungen und kam in ein Kran-
kenhaus. Die Autobahn blieb für
die Bergung mehrere Stunden
bis auf eine Spur gesperrt.

¥ Löhne. Eine vierköpfige Fa-
milie in Löhne konnte sich
nachts noch rechtzeitig aus ih-
rem brennenden Einfamilien-
haus retten. Aus noch unge-
klärter Ursache war im Dach-
stuhl ein Feuer ausgebrochen.
Die Feuerwehr konnte trotz
schnellen Eingreifens nicht ver-
hindern, dass das Gebäude
komplett zerstört wurde. Sach-
schaden: ca. 500.000 Euro.

¥ Bad Oeynhausen. Im Januar
wollen Planer eine Machbar-
keitsstudie für einen Rad-
schnellweg in OWL vorlegen.
Jetzt erradelten interessierte
Bürger den künftigen Kurs zwi-
schen Herford und Bad Oeyn-
hausen. Der Anschluss der
Kurstadt an die Schnelltrasse gilt
als heikel. Gefordert wurde die
Erschließung über die frühere
Stadtautobahn.

¥ Nieheim. Trotz zeitweise
heftigen Regens fanden sich er-
neut Tausende Besucher bei den
Nieheimer Holztagen ein. Mit
ihren Themenschwerpunkten
Nachhaltigkeit und modernes
Bauen mit Holz hatten die Ver-
anstalter offenbar ein gutes
Händchen bewiesen. Die Be-
sucher erfuhren, wie man sein
Haus umweltfreundlich aus-
bauen oder sanieren kann.

¥ Paderborn. Ein 22-jähriger
Autofahrer kam aus unbekann-
ter Ursache ins Schleudern. Sein
Pkw überschlug sich und lan-
dete im Straßengraben. Der
Fahrer und sein 20-jähriger Bei-
fahrer wurden bei dem Unfall
schwer verletzt. Beide mussten
im Krankenhaus stationär be-
handelt werden. Dem Fahrer
wurde eine Blutprobe entnom-
men.

¥ Detmold. Ein Großbrand mit
einem Schaden von 250.000
Euro hat sich im Detmolder
Ortsteil Altenkamp ereignet.
Der Dachstuhl brannte kom-
plett nieder. Menschen befan-
den sich nicht im Gebäude. Acht
Trupps der Feuerwehr be-
kämpften unter Atemschutz
und bei Regen den Brand. Die
Hausbesitzer waren zur Zeit des
Unglücks im Urlaub.

¥ Bielefeld (lnw). Buchen an
besonders trockenen Standor-
ten in Nordrhein-Westfalen
leiden an einer neuen Krank-
heit, auch Standorte in Ost-
westfalen-Lippe sind betroffen.
Die Krankheit wird ausgelöst
durch einen Pilz, die sogenann-
te Pfennig-Kohlenkruste, wie
der Forstwissenschaftler Mat-
hias Niesar mitteilte.

Normalerweise helfe dieser
Pilz der Buche, nicht mehr so
vitale Äste und Totholz abzu-
stoßen. Aber wenn der Baum
durch Trockenheit insgesamt zu
wenig Wasser habe, richte der
Pilz großen Schaden an. „Dann
sterben ganze Kronteile ab, weil
das Holz dann ganz schnell zer-
setzt wird“, sagte der Experte
vom Landesbetrieb Wald und
Holz. Bei extremer Witterung
könne der Pilz sogar den gan-
zen Baum umbringen. Dieses
neue Beispiel zeige, dass die im-
mer als sehr robust geltende Bu-
chen bei extremer Witterung
Probleme bekommen könne.

Experten haben diese Krank-
heit in sehr trockenen Lagen im
Nordosten Nordrhein-Westfa-

lens festgestellt, in den Kreisen
Minden-Lübbecke, Herford
und Gütersloh, und im Kölner
Stadtgebiet. Wenn das Holz
fault, kommen noch die Bor-
kenkäfer, gegen die sich der
Baum nicht mehr wehren kann,
wie der Wissenschaftler erklär-
te.

Die Buche hat einen Anteil
von 20 Prozent in den NRW-
Wäldern, in OWL ist er höher.
Ihr Anteil soll weiter steigen.
Trotz allem gilt sie als dem Kli-
mawandel besser gewachsen als
andere Baumarten.

Dass die Buche bei extremer
Witterung in den Mittelgebir-
gen oberhalb von 300 Metern
gestresst ist, war durch die wie-
der aufgeflammte Buchenrin-
dennekrose bekannt: Bei Stark-
regen im Herbst wird die Rin-
de durch den winzig kleinen
Rotpustelpilz infiziert. In kal-
ten Wintermonaten sei der Pilz
kein Problem, sagte Nieser. Aber
in milden Wintermonaten
wachse der Pilz extrem schnell
und zersetze die Rinde. Dann
nisten sich der Zunder-
schwamm und Laubnutzholz-
Borkenkäfer noch ein. Ganze
Stämme könnten in der Folge
abbrechen. „Seit 2000 hat die
Buche in den Mittelgebirgsla-
gen immer stärkere Probleme,
jedes Jahr“, sagte Niesar.

Seit 2000 immer
größere Probleme

Kirche und Diakonie bieten Hilfsprogramm an
¥ Düsseldorf/Bielefeld (epd).
Die evangelische Kirche und die
Diakonie in Nordrhein-West-
falen beteiligen sich an dem
Programm „Schwitzen statt sit-
zen“ des NRW-Justizministeri-
ums zur Haftvermeidung. Zu
Geldstrafen verurteilte Klein-
kriminelle, die nicht zahlen
können, müssen normalerwei-
se eine „Ersatzfreiheitsstrafe“ im
Gefängnis absitzen, wie das Jus-
tizministerium mitteilte. Mit
„Schwitzen statt sitzen“ könn-
ten sie stattdessen gemeinnüt-
zige Arbeit etwa in Sozialstati-
onen, Seniorenzentren oder
Krankenhäusern ableisten.

Mit der Kooperation mit der

rheinischen, westfälischen und
lippischen Landeskirche sowie
der Diakonie Rheinland-West-
falen-Lippe gebe es künftig wei-
tere Einsatzorte für solche
Straftäter, hieß es. „Die gemein-
nützige Arbeit ist auch eine
Maßnahme der sozialen Inte-
gration“, betonte Justizminister
Thomas Kutschaty (SPD).

Die Haftvermeidung spart
auch Geld. In den nordrhein-
westfälischen Vollzugsanstalten
sitzen nach Angaben des Jus-
tizministeriums pro Jahr im
Schnitt 48.000 Häftlinge. Rund
6.000 davon verbüßen eine Er-
satzfreiheitsstrafe, weil sie eine
Geldstrafe nicht bezahlt haben.

Nachwuchs-Blauröcke erwerben Leistungsspange
¥ Warburg (bat). Ehre für die
Warburger Jugendfeuerwehr:
Aus Anlass der Feier ihres 45-
jährigen Bestehens trafen sich
rund 200 jugendliche Feuer-
wehrleute aus ganz NRW in
Warburg. Sie nahmen an ei-
nem Leistungsnachweis teil. Im
Zuge der Veranstaltung erwar-
ben 18 Jugendteams die Leis-

tungsspange, darunter aus Ost-
westfalen-Lippe, vor allem aus
dem Kreis Höxter. Gefordert
wurden die jungen Feuerwehr-
leute in den Disziplinen Ku-
gelstoßen, Staffellauf, Lösch-
übung, Schlauchstafette und
Wissensquiz. 30 Feuerwehrhel-
fer sorgten für einen reibungs-
losen Verlauf des Tages.
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Janusz-Korczak-Schule trauert um 16-jährigen Mitschüler / FC Gütersloh legt Gedenkminute ein
VON LUDGER OSTERKAMP

¥ Gütersloh. Große Bestür-
zung an der Janusz-Korczak-
Gesamtschule: Der 16-Jährige,
der sich Freitag beim Sport-
unterricht mit einem Speer
verletzte, ist am Samstag an den
Folgen seiner Verletzungen
gestorben. Wie nach einem
Todesfall üblich, haben Poli-
zei und Staatsanwaltschaft Er-
mittlungen aufgenommen.

Der Zehntklässler war, wie es
am Freitag hieß, beim Anlauf für
einen Wurf ausgerutscht und in
einen Speer gefallen. Eine offi-
zielle Erklärung dazu gibt es bis-
lang nicht, weder von der Schu-
le noch von den Ermittlungs-
behörden. Der Schüler zog sich
schwere Verletzungen im Ge-
sicht zu. Nach der ersten not-
ärztlichen Versorgung flog ihn
ein Hubschrauber in ein nahe
gelegenes Krankenhaus, wo es
den Ärzten jedoch nicht ge-
lang, sein Leben zu retten.

Von der Leitstelle der Polizei
hieß es gestern, die Ermittlun-
gen, von Amts wegen vorgege-
ben, seien bereits in vollem
Gange. Der Unfallort, die
Sportfläche Am Alten Hellweg
gegenüber der Janusz-Korczak-
Schule, sei untersucht, erste Be-
fragungen seien vorgenommen
worden. „Es liegen nach dem
Stand der Dinge keine Hin-
weise auf ein Einwirken Dritter
vor“, so der Sprecher.

Schüler, Lehrer und Eltern
reagierten schockiert auf den
Unfall. In der Apostelkirche
wurde am Samstagabend eine
spontane Trauerfeier angesetzt.
Die Schule bietet allen eine psy-
chologische Betreuung an. Be-
reits am Freitag hatte Schullei-
terin Petra Hakenberg einen
Rundbrief an die Eltern ver-
schickt. Hakenberg sagte ges-
tern, die Bezirksregierung Det-
mold habe für heute, Montag,
eine offizielle Erklärung ange-
kündigt. Darüber hinaus gebe
sie keine Auskünfte. In den
Räumen der Schule liefen ges-
tern mehrere Gespräche, auch
unter Beteiligung von Vertre-
tern der Schulpflegschaft. Wie
es hieß, ist für heute eine Pfleg-
schaftssitzung anberaumt; da-
rin wird über das weitere Vor-
gehenunddenUmgangmitdem
tragischen Unglück gespro-
chen. Die Rede ist davon, dass
die Schule eine Trauerfeier für
ihren Schüler begehen wird.

Die Nachricht vom Tod des
16-Jährigen löste auch andern-
orts große Betroffenheit aus. Im
Heidewaldstadion wurde vor
dem Fußballspiel des FC Gü-
tersloh gegen den SV Zweckel

eine Gedenkminute eingelegt.
Die Mannschaften spielten mit
Trauerflor. Das Spiel der B-Ju-
nioren des FC Gütersloh, die bei
Rot-Weiß Ahlen II hätten an-
treten müssen, wurde abgesagt.
Die Mannschaftskameraden des
Schülers kamen dennoch zu-
sammen, um gemeinsam in-
nezuhalten.

An der Unfallstelle auf dem
Sportgelände wurden Blumen
und Kerzen abgelegt. Manch ei-
ner legte ein Schreiben mit per-
sönlichen, anteilnehmenden
Worten dazu. Die Eltern, die
noch zwei weitere Kinder ha-
ben, kamen ebenfalls an den

Schauplatz des Unglücks.
Als unmittelbare, erste Maß-

nahme wurde entschieden, dass
im Sportunterricht ab sofort
kein Speerwerfen mehr statt-
finden soll. Wie weiter darüber
befunden wird, ist noch un-
klar. Speerwerfen ist schon seit
langem fester Bestandteil des
Sportunterrichts an der Janusz-
Korczak-Schule, ebenso wie an
einigen anderen Gütersloher
Schulen.

Der Vorsitzende der Leicht-
athletik-Gemeinschaft (LG)
Kreis Gütersloh, Helge Hienz,
sagte, Speerwerfen an Schulen
sei keineswegs ungewöhnlich.

Auch am Städtischen und am
Evangelisch Stiftischen Gym-
nasium in Gütersloh werde die-
ser Sport ausgeübt, ebenso am
Nepomucenum in Rietberg, wo
der inzwischen pensionierte
Sportlehrer selber jahrzehnte-
lang Speerwerfen anbot. „Es hat
nie irgendwelche Vorfälle ge-
geben“, sagte Hienz. „Ein sol-
ches Unglück im Sportunter-
richt ist meiner Kenntnis nach
überhaupt das erste Mal pas-
siert.“ Hienz sagte, beachte man
die Sicherheitsbestimmungen,
sei Speerwerfen im Sportun-
terricht ungefährlich, jedenfalls
nicht gefährlicher als Diskus-

werfen, Fußball oder Handball.
Man müsse darauf achten, dass
niemand im Wurffeld stehe und
keiner auf die Idee komme, mit
den Speeren herumzufuchteln.
Bei Regen und nasser Anlauf-
bahn gelte es besonders auf-
merksam zu sein. Bei Wett-
kämpfen sei es wichtig, dass
Kampfrichter nicht zu alt seien
und über Stunden ihre Wach-
samkeit und Mobilität erhiel-
ten. Vor drei Jahren war ein
Kampfrichter (74) bei einem
Wettbewerb in Düsseldorf von
einem Speer in den Hals ge-
troffen und tödlich verletzt
worden.

Petra Haken-
berg, Leiterin der Gütersloher Ge-
samtschule.

Helge Hienz, Vorsitzender der LG
Kreis Gütersloh. FOTO: HM

Trotz Hubschraubereinsatz und
sofortiger ärztlicher Hilfe konnte der Junge aus Gütersloh nicht ge-
rettet werden.

Auf einem Kupfertablett mitten auf dem Rasen des Sportplatzes liegen Kerzen und Blumen. FOTOS(2): RAIMUND VORNBÄUMEN

Kreis Lippe brummt Kalletaler Bußgeld auf, weil er ohne Genehmigung flügellahmen Greifvogel hält

VON THOMAS REINEKE

¥ Kalletal. Dino Ildarolu (47)
hat ein großes Herz für Tiere.
Dass ihn dieses hinter Gitter
bringen könnte, hat der Kalle-
taler sich nie vorstellen kön-
nen. Bis er dann vor kurzem ei-
nen Bußgeldbescheid über
178,50 Euro vom Kreis Lippe
erhalten hat.

„Das zahle ich nicht. Nie-
mals. Eher gehe ich in den
Knast“, sagt Ildarolu. Was war

passiert? Vogelschützer fanden
vor rund zwei Jahren einen jäm-
merlichen Haufen Federn im
Wald und nahmen Kontakt zu
Ildarolu auf. „Der Uhu war
halbtot. Ich bin mir sicher, dass
er in eine Windkraftanlage ge-
raten ist“, sagt Ildarolu. Der
Nachtgreifvogel wird nie wie-
der fliegen können. „Der rech-
te Flügel ist wie ein Korken-
zieher verdreht“, so Ildarolu.
Der Kalletaler wollte dem Tier
helfen und zimmerte notdürf-
tig eine Voliere aus Bauresten
zusammen. In der lebt der lä-
dierte Uhu „Hugo“ seit knapp

zwei Jahren. Ildarolu päppelte
das rund 60 Zentimeter große
Tier auf, brachte es zum Tier-
arzt und meldete den Fund nach
eigenen Angaben auch der Un-
teren Landschaftsbehörde. „In
freier Wildbahn würde Hugo
nicht überleben. Er kann keine
Beute mehr machen“, sagt sein
Halter.

Jetzt kommt die Bürokratie
ins Spiel. Der Kreis Lippe er-
fuhr durch einen Bericht dieser
Zeitung von der Rettungsakti-
on und davon, dass Ildarolu den
Vogel bei sich aufpäppelt. Vom
Fachgebiet für Veterinärange-
legenheiten wurde der Kalle-
taler Ende 2014 aufgefordert,
einen „ausgefüllten und unter-
schriebenen Antrag auf Ertei-
lung einer Genehmigung zum
Betrieb eines Tiergeheges“ zu
stellen.

Ildarolu behauptet, er hätte
etwas gen Kreishaus abge-
schickt. Dort ist jedoch nichts
angekommen. Einige weitere
Schreiben, die der Kreis ab-
sandte, will der Kalletaler nie er-
halten haben. Das Hin und Her
gipfelte jetzt in dem Bußgeld-
bescheid.

„Das hat sich zuletzt fast zu
einer Art Brieffreundschaft ent-
wickelt. Da wir den Eindruck
hatten, dass wir in der Sache

nicht auf anderem Wege vo-
rankommen, haben wir ein
Ordnungswidrigkeitsverfahren
eingeleitet“, sagt Ulrich Kros,
Fachgebietsleiter im Veterinär-
amt des Kreises. Auch der Uhu-
Retter müsse einen Antrag auf
Genehmigung seines Tiergehe-
ges stellen. Das schreibe das Ge-
setz klar vor. Kros: „Anschlie-
ßend müssen wir prüfen, ob das
Tier artgerecht gehalten wird
und der Halter die erforderli-
che Sachkenntnis besitzt.“

Da hat Ildarolu selbst keine
Zweifel. Viele Jahre sei er Pfle-
ger in dem 2009 geschlossenen
Tierpark Kalletal gewesen, be-
richtet er. Zudem habe er eine
Falknerausbildung absolviert.
Er gibt zu, in dem Verfahren mit
dem Kreis nicht alles richtig ge-
macht zu haben. „Das hatte auch
private Gründe“, sagt er. „Auch
deshalb haben wir immer wie-
der im freundlichen Ton den
Kontakt gesucht. Aber irgend-
wann müssen wir tätig wer-
den“, sagt Veterinär Kros.

Wie geht es jetzt weiter? Il-
darolu hat Einspruch gegen das
Bußgeld eingelegt. Parallel will
Kros einen letzten Versuch un-
ternehmen. Ein Mitarbeiter der
lippischen Kreisverwaltung hat
in der vergangenen Woche ei-
nen Antrag auf Erteilung einer
Gehegegenehmigung in den
Briefkasten des Kalletalers ge-
worfen.

Bis das Papier allerdings nicht
ausgefüllt sei, halte der Kreis das
Ordnungswidrigkeitsverfahren
aufrecht, heißt es. „Geht der
Antrag ein, prüfen wir ihn“, sagt
Kros. Erfüllt Ildarolu die ge-
setzlichen Bedingungen, dürfe
er den Vogel selbstverständlich
behalten, und auch das Buß-
geldverfahren würde dann ein-
gestellt.

Uhu „Hu-
go“ ist flügellahm. FOTO: REINEKE

»Er kann keine
Beute mehr machen«

Hans



