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?Xlgkm\ijXddcle^1 Der Posten des Vorsitzenden muss nach dem Tod von Albert Löhr
neu besetzt werden. Bernd Noltekuhlmann aus Lemgo kündigt seine Kandidatur an

Von Matthias Bungeroth

¥ Paderborn/Bielefeld. Der
ADAC Ostwestfalen-Lippe
stellt seine Führungsmann-
schaft neu auf. Auf der Jah-
reshauptversammlung des
Vereins am Samstag, 24. März,
inPaderbornsteheneinigePer-
sonalentscheidungen an, wie
der Club mitteilt. Der stellver-
tretende Vorsitzende des
ADAC Ostwestfalen-Lippe,
Bernd Noltekuhlmann aus
Lemgo, kandidiert demzufol-
ge zur Wahl des Vorsitzen-
den.
Noltekuhlmann ist derzeit

stellvertretender Vorsitzender
der Regionalgliederung des
Automobilclubs. Die Neube-
setzung der Führungsposition
ist durch den überraschenden
Tod des Vorsitzenden Albert
Löhr im vergangenen Jahr not-
wendig geworden (diese Zei-
tung berichtete).
Außerdemmüssen auch die

Positionen des Vorstands Fi-
nanzen sowie der des Vor-
stands Verkehr & Technik neu
besetzt werden. Sollte Nolte-
kuhlmann ins Amt des Vor-
sitzenden gewählt werden,
müsste auch der Vorstand
Sport neu bestimmt werden.
Diese Funktion hat der Lem-
goer derzeit ebenfalls inne.

Auch weitere Führungsposten
wie ein Beisitzer imVorstands-
rat ist neu zu wählen.
DerADACinOWLhat eige-

nen Angaben zufolge 392.511
Mitglieder (Stand: 1. März)
und ist damit der mitglieder-
stärkste Verein der Region. Er
unterhält Geschäftsstellen in
Bielefeld, Detmold, Minden

undPaderborn.DerVerein hat
59 hauptamtliche Angestellte.
27 Gelbe Engel sowie 16 Mo-
bilitätspartner leisteten im
Vorjahr in OWL insgesamt
73.980 Pannenhilfen.
Zu den traditionellen Ver-

anstaltungen des ADAC OWL
zählt unter anderem der Old-
timer-Cup Westfalen-Lippe,
der auch in diesem Jahr eine
Neuauflage erleben wird. Die
internationale Westfalen-Lip-
pe-Fahrt „Klassik“ erlebt die-
ses Jahr bereits ihre 78. Aus-
gabe, die touristische Variante
wird zum zweiten Mal gefah-
ren.
Die Jahreshauptversamm-

lung beginnt am 24. März um
14 Uhr im Paderborner Schüt-
zenhof. Delegierte und Ein-
zelmitglieder hatten die Mög-
lichkeit, sich bis sechs Wo-
chen vor der Sitzung für eine
Teilnahme anzumelden. Kurz-
fristige Teilnahmen sind laut
Satzung nicht möglich.
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Jkl[`\ qli @ek\^iXk`fe1 Eine Umfrage im
Ruhrgebiet gewährt interessante Einblicke

Von Lothar Schmalen

¥ Düsseldorf. Der Anteil der
Menschen, die der Aussage zu-
stimmen, dass der Islam zu
Deutschland gehöre, ist in den
vergangenen zwei Jahren deut-
lich gesunken. Stimmten die-
ser Aussage im Juni 2015 mit
47 Prozent fast die Hälfte aller
Deutschen zu, sind es jetzt nur
noch 37 Prozent.
Die Zahlen gehen aus einer

Umfrage überMeinungen und
Einstellungen der Bewohner
des Ruhrgebiets zu Migranten
undzumIslamhervor.Diehat-
te das Forsa-Institut in einer
auf drei Jahre angelegten Stu-
die über Integration im Ruhr-
gebiet der Bonner Akademie
für Forschung und Lehre prak-
tischer Politik durchgeführt.
Dabei ist die Akzeptanz des Is-
lam im Ruhrgebiet selbst im-
mer noch deutlich höher: Der
Aussage„DerIslamgehörtzum
Ruhrgebiet“ stimmten im Ju-
ni 2015 60 Prozent der Be-
fragten zu, im September 2017
waren es immer noch 50 Pro-
zent.
Dass der Islam nicht zu

Deutschlandgehöre,meinenin
überdurchschnittlichem Ma-
ße Über-60-Jährige, Befragte
mit formalniedrigerodermitt-
lerer Bildung sowie insbeson-
dereAnhängerderAfD,die fast
alle den Islam nicht als Teil der
deutschen Gesellschaft an-
sehen.
Obwohl der Islam von vie-

len imRuhrgebiet nicht als Teil
der deutschen Kultur angese-
hen werde, bereite er nach wie
vor nur einer Minderheit (29

Prozent) Unbehagen, erläu-
terndieAutorenderStudie.Le-
diglich die große Mehrheit der
AfD-Anhänger (58 Prozent)
verspürt Unbehagen.
Dabei ist das Bild des Islam

eher ambivalent. Mit 57 Pro-
zent gibt eineMehrheit der Be-
fragten auf der einen Seite an,
Muslime zu kennen, die sie als
Freunde oder Kollegen be-
zeichnen würden. Und 36 Pro-
zent sehen den Islam als eine
Religion unter vielen, die im
Wesentlichen dieselben Werte
wie zum Beispiel das Chris-
tentum teile.
Gleichzeitig aber meinen 35

Prozent, dass der Islam bezie-
hungsweise die Muslime Frau-
en und Andersgläubige unter-
drücken, zum Beispiel durch
den Zwang, eine Burka zu tra-
gen. 31 Prozent sehen den Is-
lam als Religion an, die sich
der Modernisierung und Auf-
klärung verweigere. Dass der
Islam für Terrorismus stehe,
glauben weitere elf Prozent.
Geänderthat sich indenver-

gangenen zwei Jahren, also
nach einschneidenden Ereig-
nissen wie der Flüchtlingskri-
se und der Kölner Silvester-
nacht, auch manche Einstel-
lung zur Integration: Bei der
Frage, wer bei der Integration
mehr in die Pflicht genom-
men werden müsse, die Mus-
lime oder die Deutschen, hiel-
ten sich die Antworten mit 36
und 35 Prozent noch unge-
fähr die Waage. 2017 war das
anders: Jetzt glauben 50 Pro-
zent, dass vor allem die Mus-
lime in die Pflicht genommen
werdenmüssten, sich der deut-
schen Kultur anzupassen, und
nur 18 Prozent, dass sich die
Deutschen der muslimischen
Kultur öffnen müssten.
Die Beherrschung der deut-

schen Sprache ist die wich-
tigste Voraussetzung für eine
Integration. Das sagen 96 Pro-
zent der Befragten. Außerdem
wichtig für die Integration:Ak-
zeptanz der Werte des Grund-
gesetzes (95 Prozent), ein fes-
ter Arbeitsplatz (72), Kennt-
nisse der Geschichte, Litera-
tur, Musik (59). Nur 24 Pro-
zent haltendie deutsche Staats-
angehörigkeit für eine unver-
zichtbare Voraussetzung der
Integration, und nur 22 Pro-
zent das Ablegen nicht-christ-
licher Symbole und Traditio-
nen wie Kopftuch oder Ge-
tränkeverbote.

1,5 Millionen
Muslime
¥ Jeder fünfte Mensch
in Deutschland hat
einen Migrationshin-
tergrund. Insgesamt
gibt es in Deutschland
rund fünf Millionen
Muslime. In NRW be-
kennen sich 1,5 der 18
Millionen Einwohner
zum Islam, 65,3 Pro-
zent davon stammen
aus der Türkei. In
Deutschland gibt es
2.350 Moscheen, 843
davon stehen in NRW,
davon wiederum ein
Viertel im Ruhrgebiet.
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¥ Dortmund (dpa). Die Er-
weiterung der elektronischen
Gesundheitskarte um medizi-
nische Notfalldaten und Me-
dikationspläne soll in Westfa-
len-Lippe für ganz Deutsch-
land getestet werden. Der Test
solle ab Herbst 2018 beginnen
und acht Wochen dauern, teil-
te die Kassenärztliche Vereini-
gungWestfalen-Lippemit.Da-
mit könnte die elektronische
Gesundheitskarte nach langer
Verzögerung und hohen Kos-
ten tatsächlich demnächst in
der ursprünglich geplanten
Form an den Start gehen.
Auf den Karten sollen dann

nicht nur die Stammdaten der
Versicherten, sondern Infor-
mationen zur medizinischen
Vorgeschichte von Patienten
gespeichert werden – wie etwa
chronische Krankheiten, All-
ergien und Unverträglichkei-
ten. Außerdem sollen Medi-
kationspläne vonPatienten ab-
lesbar sein, die dauerhaft mehr
als drei Medikamente einneh-
men. Beides könnte im Ernst-
fall Leben retten.
„Das sind wichtige medizi-

nische Anwendungen, von
denen der Patient unmittelbar
profitiert“, sagte ein Sprecher
der Kassenärztlichen Vereini-
gung. Die Einführung der Ge-
sundheitskarte war ursprüng-
lich für2006vorgesehen.Tech-
nische Schwierigkeiten,Debat-
ten um den Datenschutz und
eine zeitweise Verweigerung
der Ärzteschaft hatten das Pro-
jekt immer wieder verzögert.
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¥ Düsseldorf (epd). NRW-
Landwirtschaftsministerin
Christina Schulze Föcking
(CDU) will die Diskussion
über ein bundesweit einheitli-
ches Tierwohllabel für Fleisch
wieder in Gang bringen. Die
Vorsitzende der Agrarminis-
terkonferenz kündigte an, sie
wolle sich mit ihren Länder-
kollegen und der neuen Bun-
deslandwirtschaftsministerin
Julia Klöckner (CDU) über
eine solche Kennzeichnung
sprechen. Klöckners Vorgän-
ger Christian Schmidt (CSU)
hatte im Januar 2017 Pläne für
ein staatliches Tierwohllabel
vorgestellt, bisher aber noch
keinen Gesetzentwurf vorge-
legt. Bisher gibt es unter an-
derem die von der Fleisch-
wirtschaft getragene „Initiati-
ve Tierwohl“.

OWL
KOMPAKT
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¥ Gütersloh. Jetzt steht es fest:
Der Leitende Polizeidirektor
des Kreises Gütersloh, Kars-
ten Fehring, scheidet Ende des
Monats aus dem Dienst aus.
Dabei hätte der 62-Jährige gern
noch weiter gemacht. Doch
sein Antrag beim Innenminis-
terium auf eine Verlängerung
der Dienstzeit um drei Jahre
wurde abgelehnt. Auch Land-
rat Sven-Georg Adenauer hat-
te sich für eine Verlängerung
eingesetzt – vergebens.
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¥ Hille. Eine 15-jährige Aus-
tauschschülerin aus den USA,
die seit Montag vermisst wur-
de, ist in Bochum gefunden
worden. Das Mädchen lebt bei
einer Gastfamilie in Hille. Die
näheren Umstände ihres Ver-
schwindens gilt es für die Poli-
zeibeamten noch zu ermit-
teln. Die Angehörigen und die
Gastfamilie wurden von den
Polizeibehörden umgehend
über die gute Nachricht in-
formiert.
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¥ Espelkamp. Die evangeli-
sche Kirchengemeinde in
Espelkamp will den Kirch-
turm der Thomaskirche repa-
rieren. Er war bei einem Brand
schwer beschädigt worden.
Noch steht die genaue Scha-
denssumme nicht fest, doch
laut Presbyterium wird die zu-
ständige Versicherung für alle
Gebäude- und Inventarschä-
den aufkommen. Die Kirche
soll vollständig wiederherge-
stellt werden.
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¥ Borchen. Wegen eines
Windrad-Unfalls bei Bor-
chen-Etteln fordert die Bür-
gerinitiative „Gegenwind Bor-
chen“denKreisPaderbornauf,
allenbaugleichenAnlagenzeit-
weilig die Betriebserlaubnis zu
entziehen. Dies müsse so lan-
ge gelten, bis die Umstände der
Havarie aufgeklärt seien. Der
Kreis hatte eine ähnliche For-
derung von Borchens Bürger-
meister als „unverhältnismä-
ßig“ abgelehnt.
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¥ Bad Salzuflen. Ein unbe-
kannter Mann hat sich in Bad
Salzuflen am helllichten Tag in
obszöner Art und Weise einer
15-Jährigen gezeigt. Die Ju-
gendliche war auf einem Fuß-
weg an einem Bahndamm
unterwegs. Hinter dem Mäd-
chen befand sich ein Unbe-
kannter, der sie etwas fragte.
Als sie sich daraufhin umdreh-
te, zeigtederMann ihr sein ent-
blößtesGeschlechtsteil.Die15-
Jährige lief sofort davon.
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¥ Bielefeld. Das Start-up
„Netzsieger“ hat die Durch-
schnittsgeschwindigkeiten von
U- und Stadtbahnen in
Deutschland verglichen. Da-
bei ist herausgekommen, dass
die Bahnen in Bielefeld die
langsamsten sind. Verglichen
wurden Bahnfahrten der 15
größten Städte. Die MoBiel-
Bahnen bringen jährlich 59,6
Millionen Fahrgäste mit
durchschnittlich 23,2
Stundenkilometern ans Ziel.
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9iXe[1 Eine Gruppe hat sich zu der Tat in
Gütersloh bekannt. Der Staatsschutz ermittelt

¥ Gütersloh (nico). Am ver-
gangenenWochenendebrann-
tenvoreinemAutohausimGü-
tersloher Stadtteil Spexard drei
Fahrzeugeaus. Jetzthat sichauf
dem Onlineportal Indymedia
eineGruppenamens „Aktions-
zelle Haukar Hilmarsson“ zu
der Tat bekannt. Der An-
schlag war offenbar politisch
motiviert, der Bielefelder
Staatsschutz ermittelt. „Wir
halten das Schreiben für au-
thentisch“, sagt Polizeispre-
cherinKathrynLandwehrmey-
er. Die Gruppe sei in Ostwest-
falen-Lippe jedoch bislang
noch nie in Erscheinung ge-
treten.
In dem Schreiben beschul-

digen die Täter den in Güters-
loh geborenen Autohändler
mit türkischen Wurzeln, Pro-
pagandaveranstaltungen der
AKP zu finanzieren, wie zu-

letzt das „Atatürk-Turnier“,
das das türkische Generalkon-
sulat Mitte Januar in Münster
ausgerichtet habe. Im weite-
ren Verlauf des Schreibens ge-
hen die Täter auf ihre politi-
sche Motivation ein, indem sie
sich auf die Lage der in der sy-
rischen Stadt Afrin eingekes-
selten Kurden beziehen. Man
werde es nicht zulassen, dass
Afrin fällt, heißt es.
LautLandwehrmeyerermit-

telt der Staatsschutz sowohl im
kurdischen wie im linksextre-
menMilieu. „Es besteht ein of-
fensichtlicher Zusammenhang
zwischen dem Anschlag und
den kurdisch-türkischen Kon-
flikten.“
Bei dem Anschlag wurden

drei Fahrzeuge abgefackelt und
dieHalle beschädigt.Der Scha-
den wird auf 75.000 Euro ge-
schätzt.

Zwischen Weser und Rhein DONNERSTAG
15. MÄRZ 2018
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¥ Detmold (yg). Schon von Weitem sind die
bunten Lichter oberhalb der Grotenburg inDet-
mold zu erkennen – der Hermann leuchtet wie-
der. Das Laser-Spektakel im Teutoburger Wald
geht ab heute in die fünfte Runde. Die Gene-
ralprobe verspricht eine spektakuläre Show,
denn mit Hilfe von sogenanntem „3-D-Map-
ping“ wollen Veranstalter Uwe Acker und sein
Team von der Firma Light-Art erneut Bewe-
gung in das Hermannsdenkmal bringen. Und
auchdenWechselderSchwerthandsollendieBe-
sucher zu sehen bekommen. Auch wenn die ört-

liche Gastronomie überraschend in der vergan-
genen Woche geschlossen hat, gibt es in Zelten
ein großes Bewirtungsangebot. Toiletten ste-
hen auf dem Gelände ebenfalls zur Verfügung.
Pünktlich zum Start von „Hermann leuchtet“
sind die Zufahrten zumHermannsdenkmal, die
nach dem Sturmtief „Friederike“ gesperrt wer-
den mussten, wieder frei. Die Show läuft bis
zum24.März jedenAbendabEinbruchderDun-
kelheit alle 45 Minuten. Der Eintritt kostet zehn
Euro, Jugendliche sowie Gäste mit Behinde-
rung zahlen fünf Euro. FOTO: BERNHARD PREUSS


