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DES TAGES

Karl-Josef Laumann (60), 
Arbeits-, Gesundheits- und So-
zialminister in NRW, hat nach 
Angaben von Verdi am Wochen-
ende zugesagt, sich um die ent-
lassenen Mitarbeiter der Zentra-
len Flüchtlingsunterkunft Her-
ford zu kümmern. Wenn neue 
Betreiber (DRK etc.) solche 
Unterkünfte übernehmen, wur-
den immer wieder Mitarbeiter 
entlassen und neue zu schlechte-
ren Bedingungen eingestellt. 

REIN-
GEKLICKT
l In Hövelhof gibt es erste Über-

legungen zur Umnutzung des
Pfarrheims. Die heimischen
Gastronomen laufen Sturm.
Das interessiert viele Leser.

l Ein Jungbauer aus dem Kreis
Höxter rettet den Godelheimer
Spargel. Die dazugehörige
Fotostrecke wird oft geklickt.
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Flüchtlinge
in 39 Hotels

Köln (WB/dpa). Kölns Oberbür-
germeisterin Henriette Reker
(parteilos) will das Verfahren zur
millionenteuren Unterbringung
von Flüchtlingen in Hotels über-
prüfen lassen. Hintergrund ist ein
Vertrag von 2017, mit dem Flücht-
linge in einem Hotel einquartiert
wurden, das einer CDU-Kommu-
nalpolitikerin gehört. Der angeb-
lich unkündbare Vertrag der Stadt
mit dem Hotel soll nach Medien-
berichten über sieben Jahre ge-
schlossen worden sein und sich
auf 2,5 Millionen Euro summie-
ren. Reker will Sonderkündi-
gungsklauseln für solche Verträge
einführen und klären, ab welcher
Summe der Stadtrat zu fragen ist.
In der Domstadt sind 2250 Ge-
flüchtete in 39 Hotels unterge-
bracht – für 20 bis 35 Euro pro Tag
und Person. Aufs Jahr gerechnet
kommen so 25 bis 30 Millionen
Euro zusammen.

Folgen Sie 
uns auf:

WESTFALEN-
LEXIKON

Krach am Bach

In dem kleinen Ort Beelen im
Kreis Warendorf gibt es seit 1994 
das Open-Air-Festival »Krach am 
Bach«. Dieses findet jährlich am 
ersten Augustwochenende – in 
diesem Jahr vom 2. bis 4. – statt. 
Seine Ursprünge liegen in den 
1970er Jahren, damals hieß das 
Festival »Rock in der Heide«. Im 
Laufe der Jahre sind einige Bands 
dort aufgetreten, die später gro-
ße Bekanntheit erreichten, etwa 
die Beatsteaks oder Revolverheld. 
»Krach am Bach« ist eine Bene-
fizveranstaltung, die bereits 
150.000 Euro eingespielt hat. Das 
Geld wurde für unterschiedliche 
gemeinnützige Zwecke verwen-
det. 

WEISE
WORTE

»Es ist verdammt schwer, 
einem Image gerecht zu 
werden.«

Elvis Presley (1935-1977)
US-Sänger und Schauspieler

Liz Mohn mit ihren Kindern Brigitte
(rechts) und Christoph sowie dessen
Ehefrau Shobhna. Foto: Wotke

Mehr Fotos

im Internet
www.westfalen-blatt.de

Von Christian Althoff

B o r c h e n (WB). Bei der 
Havarie eines Windrades am 8. 
März in Borchen (Kreis Pader-
born) sind messerscharfe Glas-
fasersplitter bis zu 800 Meter 
weit geflogen. Etwa 60 Land-
wirte können ihre Äcker und 
Weiden deshalb seit Wochen 
nicht mehr bewirtschaften. 

»Eine so großflächige Verunrei-
nigung durch einen Windradun-
fall hat es, soweit ich weiß, in
Deutschland noch nicht gegeben«,
sagt Diplom-Ingenieur Dr. Ger-
hard Dumbeck von der Landwirt-
schaftskammer NRW. Auf Anwei-
sung des Kreises Paderborn hat
der Windradhersteller Enercon
den Bodengutachter beauftragt,
die landwirtschaftlichen Flächen
zu untersuchen. 

Sieben Windräder des Typs E-
115 hat die Westfalenwind GmbH
aus Lichtenau bei Enercon (Au-
rich) für den Windpark in Borchen
bestellt. 

Ein Gutachten zur Unfallursa-
che liegt dem Kreis noch nicht vor.
Enercon geht nach eigenen Anga-
ben davon aus, dass bei der Mon-
tage durch einen Subunternehmer
die Rotorblätter nicht mit der
Kante im Wind standen, sondern
mit der Fläche. Da die Bremstech-
nik noch nicht installiert gewesen
sei, habe sich der Rotor gedreht –
immer schneller, bis zwei der drei

55,9 Meter langen Flügel in einer
Wolke aus Glas, Kunststoff und
Füllmaterial zerfetzten. Beim Mo-
dell E-115 hatte Enercon erstmals
Flügel aus zwei Teilen montiert.
Es scheint, als seien sie an der
Verbindungsstelle gebrochen und
dann zur Spitze hin zerfasert.
Einen Notfallplan für einen sol-
chen Unfall gab es nicht.

Geschätzte 500 Meter entfernt
betreibt Klaus Tschischke eine
kleine Obstplantage. »Ich baue al-
te Sorten an. Äpfel, Birnen und
Pflaumen.« Tschischke setzt auf
Flächenkompostierung – der
Kompost wird großflächig unter
den Bäumen verteilt. »Dort finde
ich seit Wochen weiße Plastikteile
– große Bruchstücke und meter-
lange Fasern, aber auch viele fin-
gernagelgroße Stücke. Die sind
messerscharf. Ich kann nur noch
mit Handschuhen arbeiten.«

Windradflügel bestehen aus fei-
nen, flexiblen Glasfasern, die mit
flüssigem Epoxidharz und Härter
zu glasfaserverstärktem Kunst-
stoff (GFK) verarbeitet werden –
ein Werkstoff, der nicht verrottet
und sich mit herkömmlichen Me-
thoden nicht recyceln lässt. Das
Unternehmen Nehlsen in Bremen
ist einer der wenigen Spezialisten
für die Demontage und Entsor-
gung alter Windräder. Geschäfts-
führer Hans-Dieter Wilcken: »Wir
zersägen die abgenommenen
GFK-Flügel vor Ort auf einem
Schutzvlies in vier Meter lange
Segmente. Die werden dann bei
uns im Betrieb geschreddert.« Die

Der zerstörte Rotor wurde am 6. April abgebaut und vor den Betonturm gelegt.  Fotos: Besim Mazhiqi

Gäste spenden 56.000 Euro
Gütersloh (WB/mdel). 600 Gäs-

te erwartet Liz Mohn in drei Wo-
chen beim Rosenball in Berlin. Auf
der Bühne: Marius Müller-Wes-
ternhagen und Bryan Ferry. Ost-
westfälisch bodenständiger ging
es am Samstag beim 33. Frühlings-
fest im Gütersloher Parkhotel zu.
Dort sammelte die First Lady des
Bertelsmann-Konzerns Spenden
für die Stiftung Deutsche Schlag-
anfall-Hilfe. Die Freunde des Hau-
ses waren spendabel: 56.000 Euro
kamen zusammen. Die von Liz
Mohn gegründete Schlaganfall-
Hilfe feiert 2018 ihr 25-jähriges Be-
stehen. »Der Schlaganfall war da-
mals das Stiefkind der Medizin.«
Seitdem habe sich viel getan.
»Mehr als 80 Prozent aller Schlag-
anfälle werden heute in einer der
bundesweit mehr als 300 Schlag-
anfall-Stationen behandelt.« 

Liz Mohn lädt zum Frühlingsfest nach Gütersloh

Einer von ungezählten Glas-
fasersplittern  Foto: Tschischke

Zwei 55,9 Meter lange Flügel
sind zerfetzt.

zungen möglich, wenn Tiere in
das GFK träten. »Erfahrungen da-
zu liegen uns aber nicht vor.«

Unklar ist außerdem, was pas-
siert, wenn GFK-Fasern mit der
Ernte eingefahren und weiterver-
arbeitet werden. Denn dass alle
Splitter gefunden und aufgesam-
melt werden können – das be-
hauptet niemand.

Enercon hat sich schriftlich bei
den Bauern »für die Umweltver-
schmutzung« entschuldigt und er-
klärt, die Grundstücke »so sorgfäl-
tig wie möglich« zu reinigen. Da-
mit wurde die Firma SD-Garten-
bau aus Lichtenau beauftragt. Ihre
Mitarbeiter versuchen, die GFK-
Splitter mit Maschinen aufzusau-
gen. Sie sind aber auch zu Fuß
unterwegs und sammeln Reste

ein. Daniel Saage, Sprecher von
Westfalenwind: »Wir machen
Druck, damit die Landwirte bald
wieder auf ihre Felder können.«

Ob auf dem Betonturm ein neu-
er Generator samt Windrad mon-
tiert werden kann, steht noch
nicht fest. Der Kreis hat die Anlage
stillgelegt und verlangt vom Bau-
herrn Westfalenwind nicht nur
ein Bodengutachten und eine Ex-
pertise zur Unfallursache. »Wir
haben auch ein Gutachten über
die Statik von Fundament und
Turm angefordert«, sagt Kreisbau-
dezernent Martin Hübner.

Um gegenüber Enercon gemein-
sam Schadensersatzansprüche
durchzusetzen, haben Landwirte
inzwischen eine Interessenge-
meinschaft gegründet.

Eine Gruppe Abfallsammler läuft ein Feld ab und sucht Kunststoff-
splitter auf. Manche GFK-Stücke sind aber schon überwachsen.

Überall Splitter: 60 Bauern betroffen
Nach Windrad-Havarie können Äcker seit Wochen nicht genutzt werden 

Teile gehen als Zuschlagstoff in
die Zementherstellung: Bei mehr
als 1000 Grad verbrennt das Harz,
und das Glas wird Bestandteil des
Zements.

Im Gegensatz zu der bis in die
90er Jahre hergestellten Glaswol-
le, mit der Dächer gedämmt wur-
den und deren winzige Fasern

eingeatmet zu Lungenkrebs füh-
ren können, besteht diese Gefahr
bei GFK-Fasern aufgrund ihrer
Größe nicht. »Das ist kein Sonder-
müll«, sagt Hans-Dieter Wilcken.
Auch spezielle Vorschriften zum
Arbeitsschutz gebe es nicht.

In Borchen geht die Gefahr viel-
mehr von der Scharfkantigkeit der
Teile aus. Dr. Martina Hoedema-
ker, Professorin an der Tierärztli-
chen Hochschule Hannover:
»Wenn Tiere die Teile beim Gra-
sen aufnehmen, kann es schon in
der Maulhöhle zu Verletzungen
kommen.« Bei Rindern sei die Per-
foration eines Vormagens mög-
lich. Bei Pferden sei der Magen
zwar zu gut einem Drittel mit
einer verhornten Schicht ausge-
kleidet. »In dem anderen Magen-
teil und im Darmtrakt könnte es
aber Verletzungen geben.« Außer-
dem seien Klauen- und Hufverlet-

___
»Ich kann nur noch mit
Handschuhen arbeiten.«

Obstbauer
Klaus Tschischke


