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Hiddeser Bent

Im Hiddeser Bent surren Libel-
len, die Moor-Sklavenameise 
krabbelt dort und Wollgras be-
deckt den Boden. Die Landschaft 
bei Detmold ist das letzte noch 
lebende Hochmoor im Teutobur-
ger Wald und kann von einer 
Aussichtskanzel genauer beob-
achtet werden. Das Hiddeser 
Bent bildete sich etwa 7000 vor 
Christus; nach der langen Zeit ist 
heute noch eine offene Moorflä-
che von 2,5 Hektar sichtbar. Wer 
dorthin möchte, wählt den Wald-
weg, der am Donoper Teich be-
ginnt. Das Hasselbachtal und der 
Krebsteich sind Stationen auf 
dem Weg zum Moor. 

WEISE
WORTE

»Meines Erachtens hat die 
Kirche weder Ja noch Nein 
zu sagen, sondern aus-
schließlich Amen.«

Konrad A d e n a u e r ,
früherer Bundeskanzler (1876-1967)

KOPF
DES TAGES

Schade: 30.000 Euro hatten 
vermeintliche Interessenten auf 
Ebay schon geboten, doch jetzt 
ist der aktuelle Preis für eine sig-
nierte Tafel Einhorn-Schokolade 
des Bielefelder Cartoonisten 
Ralph Ruthe auf gut 1100 Euro 
gefallen. Wieso die Bieter zu-
rückruderten, weiß er selbst 
noch nicht. Der Erlös der Auk-
tion soll dem Kinderhospiz Biele-
feld zukommen, Ruthe selbst 
steuert weitere 500 Euro bei.

REIN-
GEKLICKT
l Facebook hat die wohltätige

Seite eines Herforders ohne
Ankündigung gelöscht. Ent-
sprechend groß war das Inte-
resse online an diesem Vor-
gang.

l Oft gelesen und viel diskutiert:
Dass Arminias Kapitän Fabian
Klos im heutigen Spiel bei
Greuther Fürth womöglich nur
auf der Bank sitzt, hat gestern
eine Menge Menschen auf
unserer Internetseite und den
sozialen Medien interessiert.
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Verwüstete Wohnung zwangsgeräumt
Bielefelder Vermieterin beziffert Schäden auf mehr als 20 000 Euro 

Bielefeld (WB/lb). »Endlich ist
es vorbei«, sagt Vermieterin Regi-
ne Felsmann-Kraak (52) erleich-
tert. Helfer schleppen Müllsäcke
aus der 40-Quadratmeter-Woh-
nung in dem Mehrfamilienhaus in
Bielefeld. Ihr Mieter hat sie ver-
wüstet. Seit März wohnte der
Mann in der frisch renovierten
Wohnung (Miete: 210 Euro kalt). 

Der erste positive Eindruck, den
der Mann auf die Vermieterin ge-
macht hatte, trog: In den folgen-
den Monaten entpuppte er sich
als Horror-Mieter. Er verwüstete
die Wohnung und Teile der Ein-
richtung, legte sogar Feuer.
Außerdem griff er Nachbarn und
Vermieterin an (das WESTFALEN-
BLATT berichtete). Das ging so
weit, dass ein Anwohner aus dem
Mehrfamilienhaus die Flucht er-
griff. Im September entschied

dann das Bielefelder Amtsgericht:
Der Mieter muss die Wohnung
räumen. Gestern um 8 Uhr am
Morgen war es soweit und die Ge-
richtsvollzieher vollstreckten die
Räumung. Doch zwischen Ge-
richtstermin und Räumung sorgte
der Mieter erneut für Ärger. »Er
hat den Garten des Nachbarn ge-
flutet und wollte vor Kurzem
Mietinteressenten für eine der an-
deren Wohnungen angreifen«, er-
klärt Regine Felsmann-Kraak.

Der Schaden liege bereits bei
über 20 000 Euro. Allerdings müs-
se die Wohnung noch renoviert
werden. Die Kosten dafür ließen
sich bisher nur schätzen. Nach der
Renovierung soll die Wohnung
wieder vermietet werden. Das
Eigentum des Mieters lagert Regi-
ne Felsmann-Kraak vier Wochen
lang ein. Dazu ist sie verpflichtet.

»Bevor er seine Sachen bekommt,
muss er jedoch seine Mietschul-
den zahlen« sagt sie: immerhin

1300 Euro. Der Mieter war bei der
Räumung aus gesundheitlichen
Gründen nicht anwesend.

Noch mehr Windräder in NRW
Lobby und Politik werben in Bad Driburg um Akzeptanz bei Bürgern
 Von Dietmar Ke m p e r

B a d  D r i b u r g (WB). In 
diesem Jahr sind in NRW so 
viele Windräder neu gebaut 
oder umgerüstet worden wie 
noch nie. Bis Ende Dezember 
werden mehr als 500 Megawatt 
Leistung hinzugekommen sein 
– 2015 waren es 420 Mega-
watt. In Zukunft sollen noch 
mehr Räder aufgestellt werden. 

»Um die Ziele der Landesregie-
rung zu erfüllen, bräuchten wir
einen jährlichen Zubau von 650
Megawatt in NRW«, sagte der Vor-
sitzende des Landesverbandes Er-
neuerbare Energien, Andreas Lah-
me, bei den »Windenergietagen«
in Bad Driburg – dem jährlichen
Branchentreff mit Vertretern von
50 Firmen und Verbänden und
mehr als 400 Teilnehmern. Rot-
Grün in Düsseldorf will bis 2020
insgesamt 15 Prozent des Stroms
aus Windkraft bestreiten und bis
2025 dann 30 Prozent aus Erneu-
erbaren Energien. Und so ist die
Zahl der Windräder inzwischen

auf mehr als 3250 und die der ins-
tallierten Leistung auf 4319 Mega-
watt gestiegen. »Jede siebte Wind-
energieanlage in Deutschland
wurde in diesem Bundesland er-
richtet«, sagte Umweltminister Jo-
hannes Remmel in einer Video-
botschaft und sprach von einem
»sehr erfolgreichen Jahr für die
Windenergie«. 

 Fast jedes dritte Windrad (mehr
als 930) dreht sich in OWL – etwa
auf der Paderborner Hochfläche.
Wie das Beispiel Borchen zeigt,
will hier so mancher Bürger keine
weiteren mehr sehen. Nachdem
das Verwaltungsgericht Minden
im Oktober einen Flächennut-
zungsplan in Borchen, der unter
anderem die Höhe von Windrä-
dern auf 100 Meter begrenzte, we-
gen angeblicher Abwägungsfehler
und Verfahrensmängeln für unzu-
lässig erklärt hatte, herrscht in der
Gemeinde Unmut. Bürger sehen
ihre Lebensqualität eingeschränkt
und befürchten einen Wertverust
ihrer Grundstücke. 

Die Menschen in NRW müssten
sich auf Windräder mit einer Hö-
he von etwa 210 Metern einstel-
len, sagte Lahme dem WESTFA-

Signalwirkung auf die Bevölke-
rung. »Wir können die Menschen
vor Lärm und Schattenwurf
schützen, aber nicht vor der Op-
tik«, sagte der stellvertretende
Vorsitzende der CDU-Landtags-
fraktion, Josef Hovenjürgen. Er
warf einigen Naturschutzgruppen
fehlende Gesprächsbereitschaft
und persönliche Diffamierung
von Windkraftbefürwortern vor.
Der stellvertretende Vorsitzende
der SPD-Landtagsfraktion, Mi-
chael Hübner, zog Parallelen zur
Debatte über den Netzausbau. Für
die Energiewende seien die meis-
ten, aber keiner wolle eine Strom-
trasse oder ein Windrad vor der
Haustür. Hovenjürgen und Hüb-
ner glauben, dass Bürger ihren
Widerstand aufgeben, wenn In-
vestoren und Kommunen aus »Be-
troffenen Beteiligte machen«. Und
der SPD-Politiker verspricht sich
vom rot-grünen Landesentwick-
lungsplan, über den im Dezember
der Landtag abstimmt, mehr
Rechts- und Planungssicherheit
für Bezirksregierungen, Kommu-
nen und Investoren bei der Aus-
weisung von Flächen für Wind-
energie. Seite 4: Kommentar

Vermieterin Regine Felsmann-Kraak ist über
die Räumung erleichtert.  Fotos: O. Schwabe

          SPENDENSTAND
           23 867 EURO
Die Weihnachtsspendenaktion 
unterstützt diesmal den Kinder- 
und Jugendhospizdienst Pa-
derborn-Höxter. Wenn Sie hel-
fen möchten, spenden Sie bitte 
auf das Sonderkonto des Kin-
derhospizdienstes

DE 55 4726 0121 8732 6096 01

bei der Volksbank Paderborn-
Höxter. Für eine Spendenquit-
tung tragen Sie bitte unter 
»Verwendungszweck« Namen 
und Adresse ein. Wenn Sie 
nicht als Spender in der Zei-
tung erwähnt werden möchten 
oder Fragen haben, melden Sie 
sich bitte unter 0521/58 52 54 
oder unter spende@westfalen-
blatt.de 

Wildschwein stürmt Thermalbad
Bad Karlshafen (WB/rob). Ein

Wildschwein ist in Bad Karlshafen
in die Weser-Therme eingedrun-
gen und hat eine Küche verwüstet.
Das Tier war durch die Weser zum
Thermengelände geschwommen.
Eine Frau flüchtete vor dem Jung-
tier ins Innere. Das Wildschwein

verfolgte die Frau und sprang ins
große Becken. Dann stürmte die
Bache zur Gastronomie und in die
Küche, wo Mitarbeiter sie festhal-
ten wollten. Das misslang. Bei der
Rangelei verletzte sich ein Techni-
ker leicht. Die Wildsau entkam
durch den Lieferanteneingang. 

Elf Verletzte bei Busunfall
Bielefeld (WB/bp). Im Bielefel-

der Zentrum ist gestern eine 27-
Jährige aus Lingen mit ihrem To-
yota gegen einen Linienbus ge-
prallt. Die Busfahrerin (45) ver-
suchte noch, den Zusammenstoß
zu vermeiden und bremste voll.
Dabei wurden elf Fahrgäste ver-

letzt, neun davon leicht. Eine 86-
Jährige erlitt eine Fraktur, eine
Schwangere wurde vorsorglich ins
Krankenhaus gefahren. Die
Hauptverkehrsstraße wurde mehr
als eineinhalb Stunden gesperrt,
die Polizei schätzt den Sachscha-
den auf insgesamt 15 000 Euro.

Windräder im Paderborner Land: Was abends idyllisch aussieht, regt so manchen Bürger mächtig auf.  Foto: Jörn Hannemann

LEN-BLATT. Auch wenn die Pa-
derborner Hochfläche bereits
dicht bebaut sei, gebe es in NRW,
zum Beispiel im Regierungsbezirk
Arnsberg, noch genügend Flä-
chen. Es spreche auch nichts da-
gegen, Anlagen dort anzusiedeln,
wo Braunkohle abgebaut wurde.

Wie bei Bürgern und Natur-
schützern die Akzeptanz für neue
Windräder geschaffen werden
kann, ist ein großes Thema bei der
Tagung in Bad Driburg. Die ener-

gie- und klimapolitische Spreche-
rin der Grünen im Landtag, Wibke
Brems aus Gütersloh, betonte: »Es
gibt Sorgen und Ängste, die muss
man ernst nehmen. Man muss mit
den Leuten reden, anstatt etwas
durchdrücken zu wollen.« Stimme
der Rat einer Kommune geschlos-
sen für neue Windräder, habe dies

___
»Bei der Windenergie 
sind wir noch lange 
nicht am Ende.«

Andreas L a h m e , Vorsitzender des
Landesverbandes

Erneuerbare Energien NRW

Toter in Löhne: 
BGH hebt

Freispruch auf
Löhne (WB/muk). Wende nach

dem Urteil im sogenannten Spa-
tenstiel-Prozess: Der Bundesge-
richtshof (BGH) in Karlsruhe hat
gestern das Urteil gegen Mikhail
Z. (27) aus Bad Salzuflen aufgeho-
ben. Wie berichtet, war der 49-
jährige Harun Aydurmus aus Löh-
ne am Vatertag 2015 vor dem Löh-
ner Bahnhof in eine körperliche
Auseinandersetzung mit Mikhail
Z. geraten. Dabei soll Aydurmus
einen Spatenstiel aus dem Koffer-
raum seines Wagens geholt haben.
In Folge des Streits war Aydurmus
am Kopf schwerst
verletzt worden
und starb zwei
Tage später. 

In dem Verfah-
ren vor dem
Landgericht Bie-
lefeld ging es um
die Frage, ob
Mikhail Z. in Not-
wehr gehandelt
habe. Zu diesem
Schluss war das
Schwurgericht in seinem Urteil
vom 3. Dezember 2015 gekommen.
Der BGH habe in seiner gestrigen,
mündlichen Begründung ange-
merkt, dass aus dem Urteil des
Landgerichts eine Notwehrsitua-
tion aber nicht klar erkennbar sei,
erklärte Christian Thüner, Rechts-
anwalt aus Herford. Er vertritt als
Nebenkläger die Familie von Ha-
run Aydurmus. In der Folge der
BGH-Entscheidung muss das Ver-
fahren am Landgericht Bielefeld
komplett neu aufgerollt werden. 

Harun Aydur-
mus starb. 


