
Zwei Mitglieder des Kreisverbands
Minden-Lübbecke rechnen sich Chancen aus

Von Lothar Schmalen

¥ Minden. Mindestens zwei
Vertreter der rechtspopulisti-
schen Alternative für Deutsch-
land (AfD) aus OWL haben gu-
te Aussichten, bei der Land-
tagswahl im Mai 2017 in das
Landesparlament einzuziehen.

Marcus Wagner (52), der
bereits für die AfD im Kreis-
tagMinden-Lübbeckesitztund
erster Sprecher des AfD-Kreis-
verbands Minden-Lübbecke
ist, rangiert auf Platz vier der
Landesliste, die der AfD-Lan-
desverband NRW beschlossen
hat. Thomas Röckemann,
ebenfalls Mitglied des Kreis-
tags Minden-Lübbecke, steht
auf Platz 16. Röckemann soll
bei den Landtagswahlen für die
AfD auch als Direktkandidat
im Wahlkreis 89 (Minden-
Lübbecke II) antreten.

Zum Vergleich: Die FDP er-
hielt bei der Landtagswahl2012
8,6 Prozent der Stimmen und
ist zurzeit mit 22 Sitzen im
Düsseldorfer Landtag vertre-
ten. Die aktuellen Prognosen

sehen die AfD in NRW bei rund
11 Prozent. Demnach wären
die ersten 20 Plätze der Lan-
desliste durchaus aussichts-
reich. Denn: Wie bei der FDP
ist es auch bei der AfD un-
wahrscheinlich, dass sie Wahl-
kreise in NRW direkt gewin-
nen kann. Demzufolge wür-
den die Abgeordneten der AfD
alle von der Landesliste in den
Landtag einrücken.

Röckemann spielte auf der
Landeswahlversammlung der
AfD in Soest eine tragende
Rolle. In einer Kampfabstim-
mung gegen den AfD-Landes-
vorsitzenden und früheren
Bielefelder Rechtsanwalt Mar-
cus Pretzell unterlag Röcke-
mann nur knapp. Beobachter
sprachen von einem Macht-
kampf im Landesverband. Rö-
ckemann soll bei seiner Kan-
didatur vom Rechtsaußen des
AfD-Landesverbandes, Tho-
mas Matzke, unterstützt wor-
den sein. Dem wiederum wird
Nähe zur rechtsextremisti-
schen „Identitären Bewe-
gung“ nachgesagt.

Unterbringung und Versorgung von exotischen Tieren verursachen immense Kosten.
Zudem steigen die Tierarztkosten, weil immer mehr kranke Katzen und Hunde ausgesetzt werden

Von Carolin Nieder-Entgelmeier

und Verena Löffler

¥ Bielefeld/Metelen. Tierhei-
me in NRW sind nicht nur
heillos überfüllt und struktu-
rell unterfinanziert, sie leiden
zunehmend darunter, dass sie
immer mehr exotische und
kranke Tiere versorgen müs-
sen. Die meisten Tierheime
sind nicht für die Versorgung
exotischer Tiere ausgelegt.
Hinzu kommt, dass einem
Großteil des Personals Wissen
über Exoten fehlt und so kei-
ne adäquate Versorgung si-
chergestellt werden kann. Aus
diesem Grund wenden sich
viele Tierheime an private
Pflegestellen.

Das Tierheim Gütersloh et-
wa gibt Schildkröten und
Schlangen an eine private Pfle-
gestelle ab. „Wir wissen, dass
die Tiere dort gut aufgehoben
sind, weil sich unsere Partne-
rin mit den Exoten auskennt
und selber welche hält“, sagt
Heimleiterin Sabine Hoff-
mann. Zudem übernehme die
private Pflegestelle auch die
Vermittlung.

Auch die Tierheime in Bie-
lefeld und Bünde verlassen sich
auf private Pflegestellen. „Das
Tierheim ist für Exoten nur ei-
ne Durchgangsstation,weil uns
das Fachwissen fehlt“, sagt die
Leiterin des Bünder Tier-
heims, Kathrin Sander. „Um
trotzdem eine adäquate Ver-
sorgung sicherzustellen, ge-
ben wir die Exoten an Fach-
leute ab, die kranke Tiere ge-
sund pflegen und an neue Be-
sitzer vermitteln.“

Eine weitere Möglichkeit
bietet das Landesamt für Na-
tur und Umwelt (LANUV) mit
dem Artenschutzzentrum im
münsterländischen Metelen.
Auf dem abgeschotteten Ge-
lände eines ehemaligen For-
schungsinstituts leben rund
200Tiere.TierpflegerOliver ter
Schegget und seine Kollegen
kümmern sich um Vögel,
Schlangen, Schildkröten,
Spinnen und andere Exoten.

Weit mehr als die Hälfte der
Tiere ist wegen häuslicher
Verwahrlosung in Metelen.
Das heißt, sie wurden nicht
artgerecht gehalten, erklärt
Tiefpfleger ter Schegget. Ein-
mal hat er mit seinen Kolle-
gen eine Königspython be-
freit, die im Terrarium ihres
Halters so wenig Platz hatte,
dass sie geknickt liegen muss-
te. Im Wohnzimmer herrsch-
te zudem Zimmertemperatur.
„Die Schlange braucht 35 Grad
und 90 Prozent Luftfeuchtig-
keit“, sagt ter Schegget. „Da
schimmelt aber jede Wohn-
zimmerwand.“ Viele exoti-

sche Tiere werden auch beim
Zoll sichergestellt.

„Egal ob lebendig oder tot,
es werden immer Ermittlun-
gen eingeleitet“, sagt die Spre-
cherin des Zollfahndungsamts
Essen, Ruth Haliti. Im Regel-
fall werde ein Bußgeld ver-
hängt. Tote Tiere stelle man
Museen und Schulen zu Lehr-
zwecken zur Verfügung. Le-
bende ungiftige Tiere werden
unter anderem in der Auf-
fangstation in Metelen unter-
gebracht.

Dort versuchen die Tier-
pfleger, ebenso wie die Mit-
arbeiter klassischer Tierhei-

me, möglichst viele Tiere an
neue Halter zu vermitteln.
„Wenn wir die alle horten
würden, dann wäre das
Deutschlands größter Zoo“,
sagt LANUV-Sprecher Peter
Schütz. Rund 80 Prozent der
Tiere gehen an Privatperso-
nen. „Eine Wiederauswilde-
rung im Herkunftsland ist su-
per selten“, sagt Haliti. Und
auch Zoos und Tierparks neh-
mennurnochwenigeTiereauf.

Doch bevor ein Exot aus
Metelen an einen Privatmann
vergeben wird, prüft die zu-
ständige Behörde, ob der Hal-
ter geeignet ist. „Man kann

nicht wie an der Supermarkt-
kasse sagen: Ich hätte gern ei-
ne Anakonda“, ergänzt Schütz.

Der Handel mit Tieren, die
unter das Artenschutzgesetz
fallen, sei ein wachsender
Markt, sagt Haliti. Die
Schmuggler kämen häufig im
Umfeld von Tierbörsen wie der
Terraristika in Hamm mit dem
Lastwagen und verkauften die
Tiere unter der Hand.

Neben organisatorischen
und finanziellen Herausfor-
derungen, die durch die Ver-
sorgung exotischer Tiere ent-
stehen, klagen Tierheime auch
über steigende Tierarztkosten.

„Leider geben immer mehr
Tierhalter alte und kranke Tie-
re bei uns ab oder setzen sie
einfach aus“, sagt die Leiterin
des Gütersloher Tierheims,
Sabine Hoffmann. „Manche
Tierhalter geben ihre hilfsbe-
dürftigen Tiere bei uns ab und
geben offen zu, dass sie sich
die steigenden Tierarztkosten
nicht mehr leisten können oder
wollen.“ Es gebe aber auch
Halter, die Ausreden nutzen,
oder Tiere wortlos aussetzen.

„Diese Entwicklung sorgt
für immense Kostensteige-
rungen, denn vor allem Tiere
mit chronischen Krankheiten
lassen sich nur sehr schwer
vermitteln“, sagt Hoffmann.
„Dabei benötigen vor allem
solche Tiere ein liebevolles
Zuhause für den Lebens-
abend“, ergänzt die Leiterin des
Bielefelder Tierheims, Barbara
Snelting. „Hilfsbedürftigen
Tieren fällt die Eingewöhnung
im Tierheim sehr schwer, weil
der Stress zu groß ist.“

Das Bünder Tierheim
nimmt die Unterstützung von
Dauerpflegestellen in An-
spruch. „Wir beteiligen uns in
Notfällen an den Kosten, doch
die Unterfinanzierung lässt
solche Maßnahmen kaum zu“,
sagt Leiterin Kathrin Sander.

In allen Tierheimen in OWL leben be-
sonders viele Katzen. Immer häufiger werden alte Tiere abgegeben.

Der Tierpfleger Oliver ter Schegget hält im Artenschutzzentrum in Metelen eine Boa Constrictor. Das Arten-
schutzzentrum im Münsterland beherbergt rund 200 exotische Tiere. FOTOS: DPA

Finanznot
¥ Die Tierheime in
OWL haben in der Re-
gel mit einer oder
mehreren Kommunen
Verträge ausgehandelt.
Ohne Spenden könnten
die Einrichtungen die
Versorgungen der Tiere
jedoch nicht gewähr-
leisten. Das Tierheim
in Bünde kann laut
Leiterin Kathrin Sander
beispielsweise lediglich
30 Prozent der Kosten
mit städtischen Mitteln
decken.

Schulen sollen einen Interventionsplan
erstellen, um Schüler vor Missbrauch zu schützen

¥ Düsseldorf (lnw). NRW
startet als erstes Bundesland die
Initiative „Schule gegen sexu-
elle Gewalt“. Alle Schulen sol-
len einen Interventionsplan er-
stellen und eine Risikoanalyse
durchführen, ergänzt durch ei-
nen Verhaltenskodex und An-
sprechpartner für Beschwer-
den. „Mein Ziel ist es, dass an
Deutschlands Schulen zu se-
xueller Gewalt nicht mehr ge-
schwiegen wird“, sagte der
Bundesbeauftragte für Fragen
des sexuellen Kindesmiss-
brauchs, Johannes-Wilhelm
Rörig. Der Interventionsplan
soll das Vorgehen in einem
Verdachtsfall von sexueller Ge-
walt festlegen. „Ich gehe davon
aus, dass in jeder Schulklasse

mindestens ein bis zwei Mäd-
chen und Jungen von sexueller
Gewalt betroffen sind“, so Rö-
rig. Das bestätigt auch der Vor-
sitzende des Verbands Bildung
und Erziehung (VBE), Udo
Beckmann: „Alle Lehrkräfte
kennen Kinder, die sexuelle
Gewalt erleben oder erlebt ha-
ben.“ Der Paderborner forder-
te, dass Schule für die Kinder
ein Schutzraum werden. Der
VBE unterstütze es, dass NRW
in diesem Bereich den Anfang
mache. „Ich erwarte jedoch,
dass Schulministerin Sylvia
Löhrmann die Schulen nicht
nur auffordert, Konzepte zu
entwickeln, sondernihnenauch
die nötigen Zeitressourcen da-
für zur Verfügung stellt.“

¥ Bielefeld (jr). Immer mehr
Beweise belasten den 53-jäh-
rigen Georgios S., der nach
Ansicht der „Mordkommissi-
on Eister“ am vergangenen
Donnerstag seine getrennt le-
bende Frau mit einer Schrot-
flinte erschossen hat. Laut
Staatsanwältin Stefanie Jür-

genlohmann identifizierte das
LKA auf einer Schrotpatro-
nenhülse DNA des Mannes.
Zudem wurden am Tatort ein
Gewehrfutteral und eine Ski-
maske gefunden, die beide dem
Tatverdächtigen zuzuordnen
sind. Der Bad Oeynhausener
bestreitet die Tat.

Eine Umfrage erhebt die
Mieterzufriedenheit von Filialunternehmen

¥ Paderborn (jw). Das Süd-
ring-Center in Paderborn ist
für seine Mieter das erfolg-
reichste deutsche Einkaufs-
zentrum. Das ergab der Shop-
pingcenter Performance Re-
port (SCPR) von Ecostra, Im-
mobilien Zeitung und Textil-
Wirtschaft. Bei der Umfrage
geben Filialunternehmen aus
Handel und Gastronomie den
deutschen Einkaufszentren, in
denen sie vertreten sind,
Schulnoten von 1 bis 5, die ih-
re Zufriedenheit mit dem
wirtschaftlichen Erfolg der je-
weiligen Filiale ausdrücken
sollen.

Das Paderborner Südring-
Center landete dieses Jahr mit
der Note 1,29 auf dem ersten

Platz. Platz zwei erreichte das
Lago in Konstanz (1,44). Auf-
fällig ist die relativ schlechte
Bewertung des Centro Ober-
hausen (2,7). Es hat sich seit
demerstenSCPR2012umüber
eine Note verschlechtert.

Dieses Jahr haben sich 106
Unternehmen an der Umfra-
ge beteiligt. Sie müssen in
mindestens drei der bewerte-
ten Einkaufszentren vertreten
sein, um am SCPR teilneh-
men zu können. In der Wer-
tung kommen nur Center vor,
die von mindestens fünf Mie-
tern eine Note bekommen ha-
ben. 2016 waren das 269 der
400 deutschen Einkaufszent-
ren, die die Unternehmen be-
werten konnten.
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Seit diesem Sommer steht im Universitätsklinikum Minden eine der größten und
modernsten Laborstraßen Europas. Die Aufstellung war alles andere als einfach

¥ Minden (abi). Seit diesem
Sommer steht in den Räumen
im Universitätsklinikum
Minden eine der größten und
modernsten Laborstraßen
Europas. Angeschlossen sind
daran die Bereiche Klinische
Chemie, Immunologie, Ge-
rinnung, Hämatologie und
Urindiagnostik. Die Mühlen-
kreiskliniken investieren fast
zwei Millionen Euro in die An-
lage für die kommenden Jah-
re. Über eine vergleichbare
Anlage, mit der Anbindung
verschiedener labormedizini-
scher Bereiche, verfügt ledig-
lich noch das Universitätskli-
nikum in Rotterdam.

„Das war eine echte Mam-
mutaufgabe, die wir gemein-
sam bewältigen durften“, sagt
der Direktor des Instituts für
Laboratoriumsmedizin,

Franz-Josef Schmitz. Denn die
Aufstellung der Laborstraße
war alles andere als einfach.
Fast 2.000 Blut- und Urin-
proben müssen hier täglich
untersucht werden, das war
auch in der Umbauphase so.

„Wir sind zuständig dafür,
dass meinen ärztlichen Kol-
legen im Johannes Wesling
Klinikum Minden, im Kran-
kenhaus Lübbecke-Rahden, im
Krankenhaus Bad Oeynhau-
sen, in der Auguste-Viktoria-
Klinik und im Klinikum Her-
ford die Analysedaten so
schnell wie möglich vorliegen.
Denn mit Hilfe dieser Daten
können sie eine genaue Diag-
nose stellen und die benötigte
Therapie einleiten.“ Also
musste die alte Laborstraße so
lange funktionieren, bis die
neue Anlage startklar war.

Michael Biermann hatte als
Projektleiter den kompletten
Geräteaustausch von der Pla-
nung bis zur Umsetzung über
ein Jahr organisiert, Volker
Kollin musste im laufenden
Betrieb die Einarbeitung der
Mitarbeiter an den neuen Ge-

räten regeln. Beide sind Lei-
tende Medizinisch-technische
Assistenten im Konzernlabor
der Mühlenkreiskliniken.

Mehr als 130 Mitarbeiter
sind in dem Institut rund um
die Uhr damit beschäftigt, zu
analysieren und zu messen und

wichtige Patientendaten auf-
zubereiten. An allen Kranken-
hausstandorten der Mühlen-
kreiskliniken, am Klinikum
Herford und bald am neuen
Klinikum Schaumburg unter-
hält das Konzernlabor der
Mühlenkreiskliniken Labore
für eine schnelle Analytik.
Mikrobiologische Untersu-
chungen sowie seltenere Be-
stimmungen werden am
Zentrallabor am Universitäts-
klinikum durchgeführt.

Die Labore sind unterei-
nander EDV-mäßig vernetzt,
sodass aus Minden bei der
Analytik jederzeit eine Hilfe-
stellung durch erfahrene Mit-
arbeiter gegeben werden kann
und Befunde aus den unter-
schiedlichen Laboren zu ei-
nem Gesamtbefund zusam-
mengefügt werden können.

Michael Biermann (v. l.) , Franz-Josef Schmitz,
Oliver Wietek und Volker Kollin. FOTO: MÜHLENKREIS-KLINIKEN


