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Glasmuseum

 Das Glasmuseum in Bad Dri-
burg wird vom Verein der Freun-
de und Förderer betrieben. För-
derer sind die örtlichen Unter-
nehmen Glaskoch (Leonardo) und 
Ritzenhoff & Breker. Der Back-
steinbau mit Fachwerkgiebeln 
trägt den Namen des 1989 ver-
storbenen Glasgroßhändlers 
Heinz Koch (Unternehmen Glas-
koch, Leonardo),  der Ehrenbür-
ger der Stadt ist. In einer Dauer-
ausstellung werden auf zwei Eta-
gen Schaustücke der Glasproduk-
tion und -veredelung gezeigt, die 
seit dem 16. Jahrhundert in der 
Driburger Region nachweisbar 
ist. Dazu gehören auch histori-
sche Glasmacherwerkzeuge.

WEISE

WORTE

»Am Anfang war das Wort 
– am Ende die Phrase.«

Stanislaw Jerzy Lec (1909-1966),
polnischer Lyriker

KOPF

DES TAGES

Karl-Josef Laumann (61), NRW-
Gesundheitsminister (CDU), weist 
den Vorschlag des Deutschen 
Hausärzteverbandes zurück, dass 
Ärzte künftig das Recht erhalten 
sollen, abgesehen von Notfallsi-
tuationen verschreibungspflichti-
ge Medikamente an ihre Patien-
ten abzugeben. »Wir brauchen 
die Apotheke vor Ort, genauso 
wie wir den Hausarzt vor Ort be-
nötigen«, sagte Laumann. Arznei-
mittel gehörten in die Hand des 
Apothekers.

REIN-

GEKLICKT

l Bei einem Unfall auf der Auto-
bahn 33 hat gestern ein Lastwa-
gen in Höhe der Ausfahrt Pa-
derborn-Elsen eine Lärm-
schutzwand zerstört. Das inte-
ressiert viele Leser.

l Der Pollhansmarkt in Schloß
Holte-Stukenbrock lockt mit re-
gionaler Vielfalt. Gesammelte
Eindrücke gibt es per Video
und in unserer Fotostrecke.
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Neuer Streit ums Polizeigesetz
SPD will den Entwurf von CDU und FDP doch nicht mittragen

Düsseldorf (WB/ca). Der Streit
um ein massiv verschärftes Poli-
zeigesetz, das CDU und FDP in
Nordrhein-Westfalen einführen
wollen, ist wieder aufgeflammt.

Nach massiver Kritik, auch von
Verfassungsrechtlern, hatte die
Landesregierung ihren Gesetzes-
entwurf in zwei wesentlichen
Punkten entschärft. So soll der
unbestimmte Begriff der »drohen-
den Gefahr« als Grundlage für
vorbeugende Eingriffe der Polizei
wegfallen. Und: die lngewahrsam-
nahme von Straftätern soll von
derzeit maximal 48 Stunden nicht
mehr auf vier, sondern auf zwei
Wochen ausgedehnt werden.

Für diesen abgespeckten Ent-
wurf hatte SPD-Landtagsfrak-
tionschef Thomas Kutschaty der
CDU/FDP-Koalition Zustimmung
signalisiert. Doch der SPD-Lan-

desvorsitzende Sebastian Hart-
mann sieht das anders: »Das Poli-
zeigesetz ist in dieser Form unzu-
reichend und nicht geeignet, die
vom SPD-Landesparteitag im Juni
genannten Bedenken auszuräu-
men«, sagte Hartmann der »West-
deutschen Allgemeinen Zeitung«.
Auch die Juso-Landesvorsitzende
Jessica Rosenthal lehnt das Gesetz
ab: »Wir brauchen keine Gesetzes-
verschärfung.« sagte sie. Partei-
chef Hartmann erklärte der Zei-
tung: »Die Debatte dazu im Vor-
stand war eindeutig. So kann es
keine Zustimmung der SPD ge-
ben.« Der Parteitagsbeschluss
gegen das Polizeigesetz sei aus
seiner Sicht bindend.

CDU und FDP könnten das Ge-
setz auch ohne die SPD durchbrin-
gen, wollen wegen der Grund-
rechtseingriffe aber lieber einen

breiten Konsens. Enttäuscht re-
agiert gestern die Gewerkschaft
der Polizei NRW (GdP) auf die Dis-
krepanzen zwischen der Partei-
und der Fraktionsspitze der SPD.
Michael Mertens, GdP-Landesvor-
sitzender: »Das Polizeigesetz ist
neben dem Strafrecht die wich-
tigste Arbeitsgrundlage der Poli-
zei. Nach unseren Gesprächen mit

der SPD-Landtagsfraktion glaub-
ten wir, dass der Gesetzentwurf
auf einem guten Weg sei. Umso
enttäuschter sind wir, dass diese
wichtige Arbeitsgrundlage nun
zum Gegenstand parteiinterner
Auseinandersetzungen wird.«

Mertens: »Die Polizei braucht
eine moderne Arbeitsgrundlage.
Der geänderte Entwurf trägt aus
unserer Sicht den Bedenken Rech-
nung, die in der Expertenanhö-
rung genannt wurden.« Daten-
schützer sind weiter dagegen.

Mit dem neuen Gesetz soll die
Polizei unter anderem auch die
Erlaubnis bekommen, Trojaner
auf Smartphones und PCs zu schi-
cken, um die Kommunikation zu
verfolgen, bevor sie im Gerät ver-
schlüsselt wird. So können Chats
wie WhatsApp mitgelesen wer-
den.

In Ägypten
gestrandet

Urlauber sollten vergangene Nacht in Paderborn/Lippstadt landen
Von Christian Althoff

B ü r e n (WB). Mehr als 120
deutsche Ägypten-Urlauber sind 
am Samstag in Hurghada ge-
strandet – weil ihre Maschine 
angeblich nicht nonstop nach 
Deutschland fliegen konnte. 

Schon die Hinreise hatte nicht
problemlos geklappt. Das Flug-
zeug der rumänischen Aviro Air
sollte in Büren vom Flughafen Pa-
derborn/Lippstadt starten. »Aber
dann hat man uns mit Bussen zum
Flughafen nach Bremen ge-
bracht«, erzählt Lars Pollmeier
aus Paderborn. »Wir sind erst mit
acht Stunden Verspätung in Ägyp-
ten angekommen.«

 Samstagabend sollte es zurück-
gehen. Die Urlauber, darunter Fa-
milien mit Kindern, verließen ihr
Hotel, doch ihr Flug wurde gestri-
chen. »Angeblich wegen schlech-
ten Wetters in Deutschland.« Die
Touristen wurden in einem ande-
ren Hotel untergebracht, bekamen
aber nach eigenen Angaben keine
Informationen. »Vor Ort gab es
keinen Reiseleiter. Und der Reise-
veranstalter LMX in Leipzig ging

nicht ans Telefon und beantwor-
tete auch keine E-Mails.« Bis ges-
tern Vormittag wussten die Urlau-
ber nicht, wie es weitergehen soll-
te. Einige hätten auf eigene Kos-
ten Flüge nach Hannover gebucht,
sagt der Paderborner.

Dann meldete sich LMX doch
noch. Geschäftsführer Mario Krug
sagte dem WESTFALEN-BLATT:
»Aviro Air hatte eine Boeing 737
eingesetzt, die es voll beladen bei

schlechtem Wetter nicht nonstop
von Hurghada zum Flughafen Pa-
derborn geschafft hätte.« Wären
die Urlauber wie vorgesehen in
Ägypten gestartet, hätte die Ma-
schine in Griechenland zum Tan-
ken landen müssen. »Dann wäre
auch ein Crewwechsel nötig gewe-
sen, was eine Übernachtung der
Touristen in Griechenland bedeu-
tet hätte«, sagte Krug.  Das habe
man den Urlaubern ersparen wol-

len. Ein Sprecher der Pilotenver-
einigung Cockpit sagte, diese Er-
klärung erschließe sich ihm nicht.
»Warum setzt man eine Maschine
ein, die die Strecke nicht schafft?«

Den gestrandeten Touristen
teilte LMX gestern Vormittag mit,
am Abend werde um 19 Uhr ein
Flug nach Deutschland gehen. Die
Landung in Büren sei für 0.30 Uhr
geplant. Stefan Hensel, Sprecher
des Flughafens Paderborn/Lipp-
stadt bestätigte, dass für diese
Uhrzeit eine Maschine von Aviro
Air angemeldet sei. Der Abflug
verzögerte sich dann aber noch. 

 Mit welcher Entschädigung
können die Urlauber für die zwei-
tägige Verspätung rechnen?
Rechtsanwalt Thorsten Fust aus
Lichtenau, der etliche Kunden der
insolventen Ferienflieger-Airline
Small Planet vertritt: »Jedem ste-
hen 400 Euro Schadensersatz zu.«
Den Passagieren, die auf eigene
Kosten einen Alternativflug nach
Deutschland gebucht hätten, rate
er, sich das Geld wieder zu holen.
»Wenn es vor Ort lange Zeit keine
Informationen gab, hatten die
Leute ja keine andere Möglichkeit,
als sich selbst um die Heimreise
zu kümmern.«

Auf dem Flughafen von Hurghada wurde die Abflugzeit nach Pader-
born/Lippstadt gestern mit 19 Uhr angegeben.

Raubopfer (84)
stirbt

 Krefeld (WB/dpa). Eine 84
Jahre alte Frau, die in Krefeld Op-
fer eines Handtaschenraubes ge-
worden ist und dabei hingefallen
war, ist an den Folgen des Sturzes
gestorben. Wie die Polizei gestern
mitteilte, war die mit einem Rolla-
tor gehende Frau gestürzt, als
zwei Radfahrer ihr die Handta-
sche wegrissen. Während die Se-
niorin bewusstlos am Boden lag,
raubte das Duo die Tasche und
floh. Ein Zeuge entdeckte das Op-
fer und alarmierte den Rettungs-
dienst. Die Frau wurde ärztlich
versorgt und dann in ein Kranken-
haus gebracht. Etwa zwei Wochen
nach der Tat starb die 84-Jährige
jetzt im Krankenhaus. Eine Mord-
kommission der Polizei ermittelt
wegen Raubes mit Todesfolge und
sucht nach den Radfahrern. Das
Strafgesetzbuch sieht eine Min-
deststrafe von zehn Jahren vor.

AfD-Demo
in Paderborn

Paderborn (WB). Die AfD geht
in Paderborn wieder auf die Stra-
ße. Der AfD-Kreisverband hat nach
Angaben der Polizei für Montag,
12. November (16 Uhr), eine Kund-
gebung an der Herz-Jesu-Kirche in
der Innenstadt angemeldet. Zu
den von der Partei angekündigten
Hauptrednern gehört Thomas Rö-
ckemann. Der Mindener leitet den
AfD-Landesverband Nordrhein-
Westfalen gemeinsam mit Helmut
Seifen. Als weitere Redner sind Dr.
Christian Blex und Matthias Helfe-
rich aus dem Landesvorstand vor-
gesehen. Das Paderborner Bündnis
gegen Rechts kündigte an, an die-
sem Tag eine Gegenveranstaltung
organisieren zu wollen. Angemel-
det ist eine solche bisher nicht. Die
AfD hat in Stadt und Kreis Pader-
born in den vergangenen Jahren
mehrere Kundgebungen und
Demonstrationen organisiert.

Mutter
vor Gericht

Münster (dpa). Die Anklage lau-
tet auf Misshandlung von Schutz-
befohlenen mit Todesfolge: Nach
dem Tod eines drei Monate alten
Babys steht die Mutter aus Ibben-
büren seit gestern vor dem Land-
gericht Münster. Laut Anklage hat
die 28-Jährige ihre Tochter brutal
geschüttelt, weil sie sich über ihr
Schreien geärgert hatte. Das Baby
war an schwersten Hirnverletzun-
gen gestorben. Die aus Deutsch-
land stammende Fleischereifach-
verkäuferin hat insgesamt vier
Kinder von drei Männern. Die äl-
teste Tochter ist fünf Jahre alt, die
Zwillingsschwester des verstorbe-
nen Mädchens ist drei, ihre jüngs-
te Tochter wurde im September
vergangenen Jahres geboren. Alle
Mädchen befinden sich in Pflege-
familien. Die Mutter kommt selbst
aus zerrütteten Familienverhält-
nissen. 

Folgen Sie 
uns auf:

Thomas
Kutschaty

Sebastian
Hartmann

Urlauber aus Paderborn bestiegen gestern Abend gegen 20.15 Uhr auf dem Flughafen Hurghada eine unbeschriftete Maschine.
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