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¥ Paderborn. Der Paderbor-
ner AfD-Kandidat für die
Bundestagswahl, Markus Ro-
scher-Meinel, hat überra-
schend seinen Rücktritt von
der Kandidatur erklärt. Der 53-
Jährige war im Februar wegen
eines Twitter-Beitrags bun-
desweit in die Schlagzeilen ge-
raten. Er habe eine Rechtsan-
wältin einstellen wollen, die
aber abgesagt und dieses mit
Roscher-Meinels AfD-Kandi-
datur begründet habe.

Markus Ro-
scher-Meinel. FOTO: KÖPPELMANN

¥ Bielefeld. Trotz des ver-
gleichsweise milden Wetters
hat der Winter den Bielefelder
Straßen zugesetzt. 6.000
Schlaglöcher muss der Um-
weltbetrieb im Frühjahr stop-
fen auf den 1.200 Kilometern
städtischer Straßen. Immer-
hin: In kälteren Jahren waren
es auch schon 10.000 Löcher.
Erschwerend kommt aber
hinzu, dass die Fahrbahnen der
Bielefelder Straßen ziemlich alt
sind – im Schnitt 28 Jahre.

¥ Halle. Die Aufführung des
Luther-Pop-Oratoriums be-
geisterte nicht nur die Men-
schen in der voll besetzten
Haller Event-Arena. Auch
Menschen mit Hörbehinde-
rungen freuen sich. Denn 1.600
Chormitglieder sowie 8.000
Besucher spendeten 10.901
Euro an den Charity-Partner
Christoffel-Blindenmission
(CBM). Mit dem Geld kann die
CBM 545 Hörgeräte in ihren
Projekten finanzieren.

¥ Minden. Der am Samstag
in Minden im Glacis tot auf-
gefundene Mann ist eines na-
türlichen Todes gestorben. Das
ist das Ergebnis einer Obduk-
tion des Leichnams durch die
Gerichtsmedizin in Münster.
Hinweise auf ein Fremdver-
schulden gibt es demnach
nicht. Vielmehr führte eine
Krankheit zum Tod des 39-
Jährigen. Damit sind die Er-
mittlungen zu dem ungeklär-
ten Todesfall abgeschlossen.

¥ Höxter. Die Gebühren für
den Rettungsdienst und Kran-
kentransport im Kreis Höxter
sollen erhöht werden. Die im
Bedarfsplan festgehaltenen
Gebühren könnten die anfal-
lenden Kosten nicht mehr de-
cken, heißt es bei der Kreis-
verwaltung Höxter. Als Grün-
de nannte die Behörde stei-
gende Kosten für Fahrzeuge
und Personal. Zudem rechne
man mit einer Zunahme der
Einsätze.

¥ Waren (lnw). Vier Touris-
ten aus NRW sind der Polizei
als mutmaßliche Fischdiebe in
Mecklenburg-Vorpommern
ins Netz gegangen. Die Män-
ner aus Salzkotten und Vre-
den hätten sich am Kölpinsee
bei Waren an der Müritz in ein
Ferienhaus eingemietet, um
angeln zu gehen. Allerdings
nicht auf die ganz legale Art:
Sie wurden nach Polizeianga-
ben mit etwa 20 Kilogramm
Fisch in der Nähe ihres Stell-
netzes ertappt. Gefangen hat-
ten sie Hechte, Rotfedern und
weitere Fischarten, einige da-
von hätten noch nicht gefan-
gen werden dürfen.

Die Wasserschutzpolizei
schließt ein Versehen aus: „So
etwas macht man mit Ab-
sicht, solche Netze können sie
alleine gar nicht aufstellen“,
sagte ein Polizeisprecher.

Im Sportboot und in der Fe-
rienwohnung des Quartetts
stellte die Polizei Fischerei-
utensilien und Fisch sicher.
Gegen die Männer im Alter
zwischen40und50Jahrenwird
wegen Fischwilderei ermittelt.
Die Verdächtigen machten laut
Polizei keine Angaben. Bin-
nenfischer klagen seit Jahren
über zunehmende Fischwilde-
rei in dem Bereich.

¥ Münster (lnw). Die Klage
einer jungen Medizinerin
brachte ihr den Doktortitel
nicht zurück: Das Verwal-
tungsgericht hat die Entschei-
dung der Uni Münster bestä-
tigt, der Absolventin wegen
Plagiaten in ihrer Doktorar-
beit den Titel zu entziehen. Das
teilte das Gericht mit. Ende
Februar hatte die Universität
nach Hinweisen der Internet-
plattform Vroni-Plag acht Me-
dizinern den Doktortitel ab-
erkannt. Eine Untersuchungs-
kommission konnte beweisen,
dass die Absolventen in ihren
Doktorarbeiten abgeschrieben
hatten.

Fünf der Betroffenen haben
Klage gegen die Entscheidung
eingereicht, vier dieser Ver-
fahren laufen nach Angaben
des Gerichts noch. Eine So-
ziologin, eine Psychologin und
ein Politikwissenschaftler der
Uni Münster haben ebenfalls
in den vergangenen Monaten
wegen Plagiatsvorwürfen ihre
Doktortitel verloren, bestätig-
te ein Uni-Sprecher.

¥ Dortmund (lnw). Ausge-
rechnet eine Zivilstreife der
Polizei haben zwei Autofahrer
bei einem illegalen Rennen in
der Dortmunder Innenstadt
überholt. Sie schossen rechts
und links an dem zivilen Strei-
fenwagen vorbei.

Am Steuer eines der Wagen
saß eine 22 Jahre alte Frau. Ih-
re Flucht vor der Polizei, bei
der sie über ein Dutzend rote
Ampeln raste, endete an ei-
nem Ampelmast. Mehrere an-
dere Autofahrer konnten nur
durch Vollbremsungen eine
Kollision mit dem Wagen der
22-Jährigen verhindern.

Die Frau wurde leicht ver-
letzt, ihr 23 Jahre alter Bei-
fahrer blieb unverletzt, wie die
Polizei mitteilte. Als Grund für
die wilde Flucht habe die Frau
angegeben, sie habe Angst vor
dem Verlust ihres Führer-
scheins gehabt. Ihr „Renngeg-
ner“ hatte bereits an einer der
ersten Kreuzungen sei-
nen Wagen abgestellt.
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140 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, Rettungshundestaffel und Polizei rücken aus. Der 53-jährige
Eigentümer wird schwer verletzt, dessen Angehörige und Hotelgäste kommen mit dem Schrecken davon

Von Franz Purucker,

Patrick Menzel

und Andreas Eickhoff

¥ Verl. Ein lauter Knall riss die
Anwohner in Verl kurz vor 6
Uhr aus den Federn. „Ich
dachte erst ein Lkw wäre um-
gestürzt“, schildert Nachbarin
Diana Winterfeld ihre ersten
Eindrücke. Erst beim Blick aus
dem Fenster realisierte sie, dass
es auf der gegenüberliegenden
Straßenseite im Hotel Jäger-
hofeineExplosiongegebenhat.

Der 57-jährige Eigentümer
wollte gerade das Frühstück für
seine Hotelgäste zubereiten, als
er aus bislang ungeklärter Ur-
sache die Explosion auslöste.
Einige Anwohner wollen den
Mann auf der Straße um Hilfe
rufen gesehen haben. Er wur-
de schwer verletzt ins Kran-
kenhaus gebracht, sein Zu-
standwurdeamNachmittagals
stabil angegeben.

Gegen 6 Uhr trafen die Ein-
satzkräfte der Verler Feuer-
wehr an der Einsatzstelle ein.
Gemeldet worden war zu-
nächst ein Brand. „Da wir von
mehreren Personen im Ge-
bäude ausgehen mussten,
wurden alle drei Löschzüge
alarmiert“, erklärt Michael

Schnatmann, Pressesprecher
der Feuerwehr. Die Löschar-
beiten waren schnell beendet.

Da das Treppenhaus durch
die Explosion komplett zer-
stört wurde, war den drei Ho-
telgästen und vier Familien-
angehörigen der Rettungsweg
versperrt. Mithilfe von Steck-
leitern und einer Drehleiter
wurden diese von der Feuer-
wehr gerettet. Darunter Mon-
teur Thomas Könemann aus
dem niedersächsischen Uchte,
der an diesem Morgen ge-
meinsam mit einem Kollegen
beim Maschinenbauunter-
nehmen Hüttenhölscher ein-
gesetzt werden sollte und im
Jägerhof übernachtet hatte. Er
habe sich gerade im Bad sei-
nes Hotelzimmers frisch ge-
macht, als er plötzlich einen
ohrenbetäubenden Knall hör-
te, sagt der 52-Jährige. Dann
habe er auch schon die Hilfe-
rufe des Hoteliers gehört. „Ich
bin sofort aus dem Zimmer ge-
laufen und wollte nachsehen,
was passiert ist. Doch dort, wo
am Vorabend noch das Trep-
penhaus war, klaffte ein ge-
waltiges Loch“, so der Hotel-
gast. Erst beim Blick aus ei-
nem Dachfenster auf die Pa-
derborner Straße habe er re-

alisiert, was passiert war. „Die
Fahrbahn war übersät von
Glassplittern, Holz und Stei-
nen – ein riesiges Trümmer-
feld“, sagt Könemann, der
ebenso wie sein Kollege über
eine Drehleiter in Sicherheit
gebracht und an Ort und Stel-
le von einem Notarzt unter-
sucht wurde. Beide kamen mit
dem Schrecken davon – oder,
wie es Könemann ausdrückt:
„Da haben wir richtig, richtig
Schwein gehabt.“

Gegen 7 Uhr rückte auch das
Technische Hilfewerk aus Gü-
tersloh mit 20 Helfern an, um
das stark einsturzgefährdete
Gebäude mit Hilfe von Stüt-
zen zu sichern. „Ich habe so et-

was noch nicht erlebt“, sagt der
THW-Zugführer Werner
Klausfering. Im Laufe des Ta-
ges wurde ein Baugerüstauf der
Rückseite errichtet, damit Sta-
tiker und Kriminalpolizei das
Gebäude betreten konnten.

Um 8.11 Uhr wird der erste
Hund, ein Malinois Schäfer-
hund, ins Gebäude geschickt.
„Die Hunde gehen für uns in
Bereiche, wo wir nicht hin-
kommen. Außerdem sind sie
gelenkiger und leichter als wir
Menschen“, erklärt Michael
Schöppner, Modulführer für
die Rettungshunde an der Ein-
satzstelle. Als einer der Hunde
anschlägt, wird ein zweites Tier
in die Trümmer geschickt. Der

Verdacht, einen Verschütte-
ten gefunden zu haben, er-
härtet sich nicht.

Die Stabilität des Gebäudes
wurde von einer Gutachterin
beurteilt. Auch sie hat noch
keine so derart heftigen Ex-
plosionsschäden erlebt. Im
rückwärtigen Bereich des Ge-
bäudes war als Folge der Ex-
plosion die Fassade einge-
stürzt, auch das Dach wurde
angehoben. Die Feuerwehr
begann ab Mittag damit, ab-
sturzgefährdete Dachpfannen
abzutragen. Das THW errich-
tete ein Baugerüst, um Polizei
und Statikern den sicheren
Zugang zum Gebäude zu er-
möglichen.

Das Haus ist weiterhin stark
einsturzgefährdet. Es wird laut
Polizei bis auf Weiteres abge-
sperrt bleiben.

Die Ursache für das Un-
glück ist noch unklar. Mögli-
cherweise handelte es sich nach
Polizeiangaben um einen Un-
fall, der durch einen techni-
schen Defekt ausgelöst wurde.
Dies müssten aber die Ermitt-
ler noch klären. Der Sachscha-
den wird auf rund 300.000 Eu-
ro geschätzt. Die Paderborner
Straße war stundenlang für den
Verkehr gesperrt.

Eines der Betten ist von der zerstörten Rückseite des Hotels
aus von außen sichtbar.

Die Rettungshundestaffel war mit insgesamt sechs Tieren vor Ort, um weitere Opfer auszuschließen. FOTOS: PATRICK MENZEL

Der Mindener Kreistag spricht sich gegen die Pläne für eine Außenstelle mit 26 Plätzen in Lübbecke aus.
Der Kreistag fordert eine zentrale Lösung in Bad Salzuflen. Das kritisierte Klinikum Lippe rechtfertigt seine Entscheidung

Von Jürgen Langenkämper und

Frank Hartmann

¥ Lübbecke/Detmold. In
OWL gibt es zu wenig Plätze
in der Kinder- und Jugend-
psychiatrie. Darüber herrscht
Einigkeit. Gestritten wird da-
rüber, wie die Versorgungs-
lücke zu schließen ist. Zuletzt
hatte das NRW-Gesundheits-
ministerium entschieden, dass
die Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie in Bad Salzuflen um
eine Tagesklinik sowie um 26
stationäre Betten in einer neu-
en Außenstelle in Lübbecke
erweitert wird.

Das aber stößt im Kreis
Minden-Lübbecke auf Kritik.
Der Kreistag moniert, dass sich
die Geschäftsführung des Kli-
nikums Lippe als Träger der
Einrichtung „unabgestimmt in
der Presse zu der Entschei-
dung der Gesundheitsminis-
terin geäußert“ habe. Die Ein-
schätzung der Detmolder zur

Etablierung stationärer Betten
am Standort Lübbecke „wird
seitens des Kreistages aus-
drücklich nicht geteilt“.

Hintergrund ist die unter-
schiedliche Einschätzung der
beteiligten Kreise Minden-
Lübbecke, Herford und Lippe
auf der einen und der Lan-
desgesundheitsministerin
Barbara Steffens (Grüne) auf
der anderen Seite über die
Fortentwicklung der Kinder-
und Jugendpsychiatrie. Die
Kreise wünschten nach dem
Ausscheiden der ursprünglich
beteiligten Stadt Bielefeld, die
eine eigene Einrichtung er-
hält, eine Aufstockung der sta-
tionärer Betten am Standort
Bad Salzuflen, den der Müh-
lenkreis laut Sozialdezernent
Hans-Joerg Deichholz bezu-
schusst.

Deichholz begründete dies
damit, dass für eine effiziente
Behandlung und eine notwen-
dige Trennung von Patienten

verschiedener Altersgruppen
mit unterschiedlichen Krank-
heitsbildern eine Mindestgrö-
ße erforderlich sei. Diese ist
nach Ansicht von Politik und
Verwaltung nicht gegeben,
wenn in Lübbecke als Außen-
stelle stationäre Betten entste-
hen. Der Standort Bad Salz-
uflen, für den die Pläne der

Kreise eine Aufstockung von
48 auf 60 Plätze vorsehen, soll
in den Dezentralisierungsplä-
nen der Ministerin auf 46 re-
duziert werden. Darüber hi-
naus verlöre Minden 2 seiner
10 Tagesplätze, während in
Lübbecke 8 neu geschaffen
würden. Unter dem Strich
würde bei der Dezentralisie-

rung die Versorgung für Be-
troffene aus dem Mindener
Raum geschwächt, so die Kri-
tik. Gegen den Feststellungs-
bescheid kann innerhalb eines
Monats vor dem Verwal-
tungsgericht Klage erhoben
werden. „Klageberechtigt sind
aber nicht die betroffenen
Kreise, sondern allein das Kli-
nikum Lippe“, so Deichholz.

Der Geschäftsführer der
Klinikum Lippe GmbH, Jo-
hannes Hütte, nennt die Aus-
sagen aus Minden „befrem-
dend“. Er verweist darauf, dass
die ursprünglichen Pläne vom
Gesundheitsministerium nie
unterstützt worden seien. Die
neue Variante mit dem Au-
ßenstandort Lübbecke sei die
einzige realistische Möglich-
keit einer Übereinkunft mit
Düsseldorf gewesen. „An-
dernfalls wäre keine der drin-
gend notwendigen Kapazi-
tätsausweitungen beschieden
worden“, so Hütte.

Die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bad Salz-
uflen, betrieben vom Klinikum Lippe. FOTO: BERNHARD PREUSS


