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m Fahrkartenautomaten
wollte es nicht voran gehen.
Irgendwann wurde es dem Müller zu bunt und trat zum planlos
davor stehenden Herrn: „Kann
ich helfen?“ Der Mann rang
sichtbar nach Worten: „Natürlisch... isch brauche eine Billet
nach Erfurt!“ O Mann. Ein Franzose. Der Müller kramte die letzten Bröckchen seines SchulFranzösisch hervor und half
Jacques durch die Menüführung. Flugs war es vollbracht:
„So, das macht dann 49,60 Euro,

Wellensteyn!

die Fahrt dauert knapp vier Stunden.“ Der Franzose machte ein
Gesicht, als hätte er sich an einer
alten Bouillabaisse verschluckt:
„Was? Funfzisch Öhro?!“, ereiferte er sich: „Und vier Stunden?
Das letzte Mal bin isch zehn Minüt gefahren!“ Der Müller überlegte kurz. Und verstand. Sekunden später hatte der Franzose
seine Fahrkarte nach Herford in
der Hand und flitzte nach einem
„Merci!“ zum Zug. Pas des problèmes – es ’ilft schließlisch wo
er kann
Ihr Müller

Blitzlichtgewitter auf
den Straßen des Kreises
¥ Kreis Minden-Lübbecke (nw). Geschwindigkeitskontrollen im
gesamten Kreis Minden-Lübbecke kündigt die Polizei für den heutigenFreitag und Samstag an. In einem 24 - Stundeneinsatz werden
die Beamten in allen Städten und Gemeinden des Mühlenkreises
Tempomessungen vornehmen. Die Kontrollen beginnen heute,
Freitag, 10. Februar, ab 6 Uhr und enden am Samstagmorgen. Die
Schwerpunkte bilden dabei am Freitagmorgen die Straßen entlang
von Schulen und Kindergärten. In der Nacht gilt das besondere Augenmerk den jungen Fahrern. Damit ist die Zielgruppe der 18 bis
24-Jährigen angesprochen.

Franka dankt den Rettungskräften
¥ Rahden (nw). Einen außergewöhnlichen Besuch erhielten die
Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungswache in Rahden: Familie Tabeling aus Espelkamp war gekommen, um sich persönlich für
die Hilfeleistung nach einem Unfall zu bedanken, bei dem die achtjährige Franka Tabeling am 20. Oktober vorigen Jahres lebensgefährlich verletzt worden war. ¦ Seite Espelkamp/Rahden/Stemwede Aufder Titelseite: Rieke und Greta (r.) aus der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ werben für die neue Broschüre, die es für Familien gibt.

Zauberer und Hexen: Die Gewinner
¥ Lübbecke (nw). Das Schützen-Musik-Corps Lübbecke spielt am
Sonntag, 12. Februar, ein Konzert unter dem Motto „Märchen von
Zauberern und Hexen“. Die NW verloste 5 mal 2 Freikarten für dieses Konzert. Die Gewinner: Ruth Schüttenberg, Gundela Rohlfing
und Ingrid Möhle ( Lübbecke), sowie Angelika Hoffmann und Luise
Bischoff (beide Espelkamp). Das Konzert beginnt am Sonntag um 17
Uhr in der Stadthalle. Die Karten liegen an der Abendkasse bereit.

Neue Westfälische, 10. Februar 2012

Sonderausstellungzu
Energiethemen
Messe Immo-Forum mit Rekordbeteiligung
¥ Lübbecke (hgm). Am 18. und BRITTA FRIEDRICHSMEIER:
19. Februar öffnet das Immo Fo- Jeder, der sein Haus optimieren
rum in Lübbecke seine Pforten. und die Heizkosten senken will,
Vor Ort ist die Rekordzahl von kann sich hier Anregungen ho90 Unternehmen. Erstmalig fin- len. Wer ein Einfamilienhaus
det die Messe in der Stadtsport- aus den 60er Jahren besitzt, zahlt
halle und in der Stadthalle statt. im Jahr zwischen 2.000 und
Eine Besonderheit der Messe 3.000 Euro an Heizkosten.
ist die Ausstellung „Unser Haus Wenn es draußen richtig kalt
spart Energie – gewusst wie“. Sie wird, ist es im Haus meist noch
wurde vom Bundesministerium nicht mal behaglich. Dieses Gefür Umwelt, Naturschutz und fühl kennen viele, die mal in eiReaktorsicherheit gefördert. nem Altbau gewohnt haben. Die
„Aufgrund des Kälteeinbruchs Ausstellung zeigt, welche Verbesin den vergangenen Tagen wer- serungsmöglichkeiten es gibt.
den sicherlich zahlreiche Besu- Sind dann alle Altbauten Energiefresser?
cher kommen,
FRIEDRICHSdie jetzt eine optiMEIER: Altbaumale Lösung suten verbrauchen
chen, um in Zuoft dreimal sokunft Energie zu
viel Energie wie
sparen“, betont
ein Neubau. Das
Britta Friedrichsist kein Wunder,
meier von der
denn diese HäuVerbraucherzenser wurden getrale NRW. Die
baut, als ein Liter
Energieberaterin
Heizöl noch 10,
kennt die Wün20 oder 30 Pfensche und Fragen
nig gekostet hat.
vieler HausbesitEin vernünftiger
zer und weiß, waWärmeschutz
rum sich ein Be- Verbraucher-Beratehat da noch
such der Messe rin: Britta Friedrichsmeier.
keine Rolle gelohnt.
Ein wichtiger Aspekt der Aus- spielt und die Heizung sollte nur
stellung sei, dass die dargestell- wärmen, nicht sparen.
ten Maßnahmen herstellerneu- Wie lassen sich diese Häuser vertral seien. Die Ausstellung beant- bessern?
wortet viele Fragen wie: Lohnt FRIEDRICHSMEIER: Inzwisich für mich eine solare Hei- schen werden viele gute Lösunzungsunterstützung? Kann ich gen am Markt angeboten. Es
in meinem Haus eine Wärme- gibt zahlreiche erprobte Dämmpumpe einsetzen? Wo be- stoffe und Verfahren, zum Beikomme ich welche Förderung spiel für die Dämmung von
für eine Dachdämmung? Bei in- Hohlwänden. In der Heizungsdividuellen Fragen können sich technik ist die Auswahl effizienBesucher zudem an das Team ter Anlagen groß, so auch für das
der Verbraucherzentrale wen- Heizen mit Solarenergie oder
Holz. Wer besonders gut
den.
Die Energieberaterin beant- dämmt oder erneuerbare Enerwortete Fragen zur Ausstellung: gien einsetzt, kann zudem von
Für wen ist die Ausstellung konzi- staatlichen Fördermitteln profitieren.
piert?

¥ Lübbecke (hgm). In der familienfreundlichen Stadt Jahre lang hat die Arbeitsgruppe „Kinderbetreuung“ gestellt werden konnte. Die Broschüre soll Eltern bei
Lübbecke gibt es jetzt eine kostenlose Broschüre mit des Lübbecker Bündnisses für Familie viele ehrenamtli- der Suche nach einem geeignetenKinderbetreuungsan¦ S. 2 Lübbecke
dem Titel „Kinderbetreuung in Lübbecke“. Rund zwei che Stunden Arbeit geleistet, ehe die Infoschrift jetzt vor- gebot Hilfestellung bieten.

DrogenimLübbeckerErddepot
Reger Handel mit Betäubungsmitteln auf Parkplätzen / Gestern erste Verurteilung
VON TYLER LARKIN

¥ Minden/Rahden/Bielefeld.
Drei parallel laufende Verhandlungen wegen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln geben derzeit einen seltenen Einblick in die Drogenszene im Mühlenkreis. Demnach werden mehrere Kilo Marihuana und Amphetamine
pro Monat allein zwischen Rahden und Lübbecke vertrieben.
Das Netzwerk aus Lieferanten, Kurieren und Dealern
kommt Ende November 2010
bruchstückhaft an die Öffentlichkeit. Im bayerischen Bad
Windsheim werden zwei Männer aus dem Altkreis von Spezialkräften des bayerischen Landeskriminalamts auf einer Kurierfahrt festgenommen. Im Fahrzeug finden die Ermittler jeweils

ein Kilogramm Marihuana und
Amphetamine.
In der anschließenden Untersuchungshaft, die über Weihnachten 2010 andauert, packt einer der Männer aus. Der heute
20-jährige Geselle aus Rahden
berichtet von mehreren Personen aus dem Altkreis, die Drogen im Kilobereich besorgen
können. Besonders mit einem
Mann aus Rahden-Wehe entwickelte sich ein schwunghafter
Handel mit Marihuana, später
auch mit Amphetaminen. Dessen Lieferanten wiederum – gegen einen wird derzeit vor dem
Landgericht Bielefeld verhandelt – kommen aus Bremen und
Bremerhaven.
In den Jahren 2009 bis 2010
spielt ein heute 21-jähriger ehemaliger Lübbecker eine zentrale
Rolle im Drogengeschäft. Sein
Prozess soll noch in diesem Früh-

jahr beginnen. Zusammen mit
dem 20-jährigen Gesellen holte
er kiloweise Drogen in den Altkreis – oder sie wurden angeliefert. Übergabeorte sind Filialen
von Schnellrestaurants im Lübbecker Raum oder der Parkplatz
vor einer Spielhalle in Rahden.

»Männer
wochenlang
observiert«
Auch im Haus des Zwischenhändlers in Wehe werden Drogen gegen Geld getauscht.
Um die Qualität zu testen, erhielten die beiden Männer auf
dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Bad Oeynhausen
im Herbst 2010 eine Probe über
ein halbes Kilo Marihuana. Wenige Tage später fand dort der

Haushaltistverabschiedet
Rats-Bündnis sichert Bürgermeister nötige Mehrheit für städtisches Finanzwerk
Eckhard Witte (CDU) und die
Fraktionen erfahren, was die jungen Leute, die zum ersten Mal
eine Ratssitzung besucht haben,
über den Verlauf der Debatte
dachten. Dazu kam es nicht
mehr. Dennoch gab Witte ihnen
eine Botschaft mit, auf die sie die
ganze Zeit gewartet hatten: „Für
¥ Lübbecke (fha). Zweieinhalb die Skaterbahn sind 75.000 Euro
Stunden haben Tim, Jan-Erik in den Haushalt eingestellt. Die
und ihre Kumpels auf der Fens- Mehrheit dafür ist sicher.“
terbank im großen Sitzungssaal
des Rathauses ausgehalten. Um
»So rüde geht
kurz vor 20 Uhr war der städtische Haushalt noch immer
es sonst
nicht beschlossen, aber die Genicht
zu«
duld der Schüler am Ende. Sie
gingen – und verpassten damit
So sicher, wie der Bürgermeisdie Abstimmung des Rates, die
mit 20 Ja-Stimmen (CDU, FDP, ter sich in diesem Punkt bereits
WL) und 17 Nein-Stimmen vor der Abstimmung auf die poli(SPD, Grüne) endete: Der Haus- tische Mehrheit des aus CDU,
halt der Stadt Lübbecke, der für FDP, WL und LK bestehenden
verlassen
dieses Jahr Einnahmen von 52,6 Rats-Bündnisses
Millionen Euro und Ausgaben konnte, so sicher war er sich,
von 53,8 Millionen Euro vor- dass diese Fraktionen ihn auch
sieht, ist damit unter Dach und beim Haushalt unterstützen.
Vorangegangen waren hefFach. ¦ Grafik
Gern hätten Bürgermeister tige Auseinandersetzungen, was

sich allein daran zeigte, wie
Witte den Schülern zwischendurch mehrfach versuchte zu
verdeutlichen, dass es sich wegen des zu verabschiedenden
Haushalts um eine „Ausnahmesituation“ handele. So „rüde“
gehe es sonst nicht zu. Das müssten die Jugendlichen wissen,
„weil sie das sonst abschreckt“.
So hatte der SPD-Fraktionsvorsitzende Arnold Oevermann
Witte unter anderem vorgeworfen, er leide an „gravierenden
Wahrnehmungsstörungen“.
Witte revanchierte sich mit der
Warnung: „Herr Oevermann,
melden Sie sich zu Wort, sonst
verlassen Sie die Sitzung.“
Auch der Grünen-Fraktionsvorsitzende Heinrich Stenau
hielt sich nicht mit deutlicher
Kritik zurück. Lübbecke spare,
„koste es, was es wolle“. Andererseits seien für das „Bürgermeister-Kampfblatt“ („Lübbecke aktuell“) Kostensteigerungen von
derzeit 15.000 auf jährlich
26.000 Euro vorgesehen.
¦ Weiterer Bericht folgt

umfangreichste Deal statt: Vier
Kilogramm Gras wechselten die
Besitzer. Die Ware wurde angezahlt und der ausstehende Betrag nach dem Verkauf der Drogen beglichen – eine übliche Geschäftspraktik.
In den Ermittlungsakten der
Staatsanwaltschaft
Bielefeld
taucht rund ein Zentner Marihuana und Amphetamine im
Umfeld des 21-jährigen Dealers
auf – zwischen September 2009
und seiner Festnahme Ende November 2010 in Bayern. Die Drogen werden in einem Erddepot
im Garten der Familie in Lübbecke oder in verschiedenen Kellerräumen zwischen gelagert.
Vor der Festnahme hatten ein
oder mehrere Mobile Einsatzkommandos der Polizei die Männer im Altkreis über mehrere
Wochen observiert.
Nach Einschätzung eines

Rechtsanwalts aus Bielefeld, der
einen Physiotherapeuten aus
Rahden wegen der Beschaffung
von 31 Kilogramm Marihuana
vertritt, erwirtschaftete der
21-jährige Dealer bis zu 100.000
Euro Gewinn aus den Drogengeschäften. Lediglich eine Barausgabe von 16.200 Euro für einen
gebrauchten Audi A6 ist belegt.
Dagegen ging sein vermeintlicher Partner, der heutige Geselle
aus Rahden, nahezu leer aus.
Mehr als ein paar Tausend Euro
bekam er nicht zu sehen. Dabei
war schnelles Geld seine Motivation hinter dem Drogenhandel.
Gestern wurde er vom Jugendschöffengericht Minden zu zwei
Jahren Strafe auf Bewährung verurteilt – ein schmeichelhaftes Urteil für die schiere Menge an umgeschlagenen Drogen. Der
Grund: sein festes familiäres
und berufliches Umfeld.

