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31-Jähriger gibt der Polizei wertvolle Tipps.
Das honorieren die Richter mit einer milden Strafe

Von Jutta Steinmetz

¥ Bad Lippspringe. Wenn
Straftäter schon kurz nach
ihrer Festnahme bei der Poli-
zei aus demNähkästchen plau-
dern, dann weiß der Gesetz-
geberdaszuhonorieren,voral-
lem wenn es um Drogenkri-
minalität geht. Ein 31-Jähri-
ger machte sich das zunutze,
als Fahnder in seiner Woh-
nung neuneinhalb Kilo Mari-
huana und gut 600 Gramm
Amphetamin entdeckten. Der
Bad Lippspringer war in den
Fokus der Fahnder geraten, als
diese das Mobiltelefon eines
Drogenhändlers ausgewertet
hatten.
ToniH. (Name geändert) ist

kein großer Dealer, er kifft nur
ganz gerne mal seit seinen Ju-
gendjahren, vor allem mit
Freunden, die er schon aus sei-
ner Schulzeit kennt. Der 31-
Jährige ist auch sonst ein lo-
ckerer Typ, der „nicht ,Nein’

sagen kann“, wie er selbst von
sich sagt.
Und so hatte er auch nichts

dagegen, als ihn im Septem-
ber sein Nachbar bat, für ein
paarTageMarihuanaundAm-
phetamine zu verwahren. „Ich
habe gedacht, ich kriege ein
bisschen was für meinen eige-
nen Konsum.“ Toni H. dul-
dete es auch, dass in seiner Kü-
che mitten in der Nacht eini-
ge Portionen Marihuana für
den Verkauf vorbereitet und
abgepackt wurden. „Ich habe
mir nichts dabei gedacht“, sagt
der Delbrücker. „Aber jetzt, im
Nachhinein, weiß ich, dass das
falsch war.“
Erste Einsicht zeigte der

Lippspringer schon nach sei-
ner Festnahme.Erpacktenäm-
lich sofort aus, gestand und be-
nannte alle seine Hintermän-
ner.
Für die Fahnder waren das

wertvolle Erkenntnisse. Sie
konnten so neue umfangrei-

che Ermittlungen auf denWeg
bringen, die Mitte Februar in
der Festnahme einiger weite-
rer mutmaßlicher, äußerst ak-
tiver Drogenhändler gipfelten.
Ohne die Angaben von Toni
H. seien diese Ermittlungs-
erfolge nicht möglich gewe-
sen, sagte ein Polizeibeamter
im Zeugenstand.
„Mich interessieren Drogen

nicht mehr“, bekundete der
Bad Lippspringer vor Gericht
nach immerhin mehr als fünf
Monaten Untersuchungshaft.
Dass er trotz seiner guten Vor-
sätze Hilfe braucht, lag für den
psychiatrischen Gutachter auf
derHand.Der31-Jährigeüber-
schätze sich selbst, was das Er-
langen von Abstinenz angehe,
unterschätze aber gleichzeitig
die Gefahr rückfällig zu wer-
den.
Die Unterbringung einer

Entziehungsanstalt mochte
Bernhard Bätz trotzdem nicht
empfehlen. Angesichts nur

einer sehr kleinen Vorstrafe
könne man nicht mit Sicher-
heit feststellen, ob Toni H.
nochmals schwerwiegende
Straftaten begehen werde, be-
fanden auch die Richter um
den Vorsitzenden Oliver Neu-
winger.
Folglich kamen sie zu einer

29-monatigen Freiheitsstrafe.
Es müsse honoriert werden,
dass Toni H. nicht nur ein um-
fängliches Geständnis abge-
legt, sondern auch beträchtli-
che Aufklärungshilfe geleistet
habe, so ihre Bilanz.
Für Toni H. ist das Urteil

eine gute Chance. Die Richter
hoben nämlich den Haftbe-
fehl auf. Nun hat der 31-Jäh-
rige die Gelegenheit, sich rasch
selbst um eine Drogen-Thera-
pie zu kümmern. Hält er die-
se durch, ist es mehr als wahr-
scheinlich, dass der Rest der
dann noch zu verbüßenden
Strafe zur Bewährung ausge-
setzt wird.

Derzeit bedient die Nordwestbahn die Strecke der Sennebahn mit Diesel-Triebwagen. FOTO: SIGURD GRINGEL

Die Schienenstrecken sind Thema im Kreistag.
In beiden Fällen stehen zukunftsträchtige Entscheidungen an

Von Jens Reddeker

¥ Kreis Paderborn. Der poli-
tischeWille ist deutlich zu spü-
ren, das Schienenangebot im
Kreis Paderborn zu verbes-
sern. Neben einer möglichen
Reaktivierung der Almetal-
bahn zwischen Paderborn und
Brilon rückt auch die Moder-
nisierung der Sennebahn zwi-
schen Paderborn und Biele-
feld ins Blickfeld.
Über den aktuellen Stand

beider Strecken hat Kreisdi-
rektor Ulrich Conradi die Ab-
geordneten des Paderborner
Kreistags in Kenntnis gesetzt.
Conradi bezog sich auf die Er-
gebnisse der jüngsten Ver-
bandsversammlung des Nah-
verkehrsverbundes Pader-
born-Höxter (NPH).
So soll auf der Sennebahn

unter anderem geprüft wer-

den, anwelchenStellen sich ein
zweigleisigerAusbau lohnt,um
Begegnungsverkehr und da-
mit mehr Flexibilität möglich
zu machen. Vor allem geht es
aber um neue Antriebsarten.
Der Diesel stehe beim Trä-

ger des regionalen Schienen-
verkehrs, dem Nahverkehr
Westfalen-Lippe (NWL), „ge-
nerell auf dem Prüfstand“, be-
richtet Conradi. Als alternati-
ve Antriebsart sei Wasserstoff
„noch zu teuer“, dafür schei-
nen akkubetriebene Züge mit
der nächsten Ausschreibung
der Strecke realistisch. IhrVor-
teil: sie sind spurtstärker und
benötigen weniger Zeit für die
gesamte Strecke. Laut NWL-
Pressesprecher Uli Beele en-
det der Vertrag mit der Nord-
westbahn auf der Sennebahn-
Strecke 2025. Etwa drei Jahre
zuvor wird mit der Neuaus-

schreibung begonnen. Eine
komplette Elektrifizierung der
Sennebahn, schätzt Conradi,
könnte frühestens in zehn Jah-
ren Realität werden. Wolf-
gangWeigel (SPD) plädiert für
die Akku-Züge: „Derzeit ha-
ben diese Triebwagen eine
Reichweite von 80 bis 100 Ki-
lometern – und werden im-
mer besser. Eine Elektrifizie-
rung ist dagegen längst nicht
mehr der Inbegriff von Mo-
dernität.“ Beim Blick auf die
mögliche Reaktivierung der
Almetalbahn mahnt Conradi
dazu, nicht nur den Abschnitt
von Paderborn nach Büren in
den Blick zu nehmen.
„Die Chance liegt darin,

auch von Büren nach Brilon
einen Netzanschluss in diese
Region herzustellen.“ Der
NWL sei gebeten worden, per
standardisierter Bewertung die

Perspektive für die Strecke auf-
zuzeigen. Die letzte Bewer-
tung sei zehn Jahre alt.
„Ich vermag keine Tendenz

anzudeuten, wie realistische
die Reaktivierung ist“, sagt
Conradi, doch er fügt hinzu,
„Es ist in jedemFall richtig, sich
entscheidungsfähig zu ma-
chen,umaufdiesemWegmehr
Schienenverkehr anbieten zu
können, falls die Zukunftsbe-
wertung dies hergibt.“ Auch
wenn auf der Strecke zum Teil
keine Schienenmehr liegen, ist
die Trasse noch nicht als Bahn-
route entwidmet.
Mit Blick auf das wieder-

erstarkte öffentliche Interesse
an der Strecke ist der Kreisdi-
rektor von der Weitsicht der
Kreisverwaltungbegeistert: „Es
ist ein glücklicher Umstand,
dass sich der Kreis die Strecke
gesichert hat.“

Die Karnevalsabteilung Salzkotten
lässt ihren Prinzen wiegen

¥ Salzkotten.AmSamstag, 23.
Februar, fand im Heder-Cen-
ter Salzkotten das Prinzenwie-
gen der Karnevalsabteilung
Salzkotten statt. Der Karne-
valsprinz Fabian 1. Votsmeier
wurde gegen Bonbons für die
Karnevalsumzüge aufgewo-
gen. Das Ergebnis wurde auf
einer Urkunde schriftlich fest-
gehalten. Die Bonbons wer-
den von dem Combi Markt im
Heder-Center zur Verfügung
gestellt. Um 11.01 Uhr be-
grüßte der Prinzenadjudant
Thomas Schniedermeier die
Zuschauer und führte eine
Stunde durch das Programm.

In dieser Zeit zeigten die ver-
schieden Tanzgruppen des
Salzkottener Karnevals, was sie
tänzerisch draufhaben. Ein op-
tischerHöhepunktwar die Säl-
zer Tanzgarde, die ihren Gar-
detanz zeigten. Zwischen den
tänzerischen Darbietungen
stiegderKarnevalsprinzaufdie
Waage. Die Kamelle wurden
durch den stellvertretenden
Marktleiter Thomas Schalten-
berg übergeben. Für die Rich-
tigkeit des Wiegeergebnisses
standen wie im jeden Jahr die
Wiegemeister Olaf Wenk und
Frank Zechner dem Prinzen
zur Seite.

(v. l.) Olaf Wenk, Prinz Fabian 1. Votsmeier, Stellver.
MarktleiterThomasSchaltenberg,ThomasSchniedermeierundFrank
Zechner. FOTO: CHRISTINE SCHNIEDERMEIER

25 Freiwillige bilden die Arbeitsgruppe
Kirmes. Aber es sind auch Änderungen geplant

¥ Bad Wünnenberg-Fürsten-
berg. Die Tradition wird fort-
geführt: Die Herbstkirmes in
Fürstenberg wird weiter be-
stehen bleiben. Diese Nach-
richt verkündete Ortsvorste-
her und Vorsitzender des Ver-
eins „Pro Fürstenberg“, Rei-
mundGünter, imAnschluss an
ein Treffen der Dorfgemein-
schaft. Hinter der Durchfüh-
rung der Herbstkirmes hatte
zuletzt ein großes Fragezei-
chen gestanden. Der Gewer-
be- und Verkehrsverein, der
sich bisher verantwortlich für
die Durchführung des Festes
zeigte, hatte angekündigt, sei-
ne Arbeit niederzulegen. Bei
der besagten Zusammenkunft
wollte man herausfinden, ob
sich genügend Ehrenamtliche
melden, um bei der Organisa-
tion der Veranstaltung zu hel-
fen.
Die Erwartungen des „Pro

Fürstenberg“-Vorstandes an
dieses TreffenwurdenbeiWei-
tem übertroffen. Gut 25 Per-
sonen erklärten sich bereit, zu-
künftig in der „Arbeitsgruppe
Kirmes“mitzuarbeiten. Dem-
entsprechend glücklich war
Reimund Günter: „Es hat sich
ein tolles Team zusammenge-

funden. Daher wird die 261.
Herbstkirmes am zweiten Ok-
toberwochenende in Fürsten-
berg stattfinden.“
An Bewährtem will die

Gruppe festhalten, so werden
der politische Dämmerschop-
pen und der Seniorennach-
mittag weiter bestehen blei-
ben. Andere Bestandteile der
Veranstaltung sollen jedoch
entwickelt werden. So soll das
Kirchweihfest, der Ursprung
der Herbstkirmes, mehr in den
Mittelpunkt rücken. Zudem
soll das Fest nicht mehr rund
um die Kirche, sondern in und
an der Scheune des Bauhofs in
Fürstenberg gefeiert werden.
Die Dauer des dreitägigen Fe-
stes wurde gekürzt: Im Mit-
telpunkt stehen nun Samstag
und Sonntag.
„Unser Ziel ist, das Kon-

zept der Herbstkirmes zu-
kunftsfähig aufzustellen, umso
natürlich ein noch größeres
Publikum zu begeistern“, so
Reimund Günter. Weitere Eh-
renamtliche sind herzlich will-
kommen und haben die Mög-
lichkeit, sich den Arbeitsgrup-
pen anzuschließen. Infos gibt
Reimund Günter unter E-Mail
reimund.guenter@t-online.de.

¥ Delbrück-Ostenland. Am
Samstag, 9. März, findet in der
Zeit von 10 bis 11.30 Uhr der
Second-Hand-Basar „Alles
rund ums Kind“ in der Mehr-
zweckhalle Ostenland statt.
Angeboten werden gut erhal-
tene Kinderkleidung, Spiel-
zeug, Kindersitze, Kinderwa-
gen und vieles mehr. Für das
leibliche Wohl und eine Kin-
derbetreuung ist gesorgt.
Schwangere mit Mutterpass
werdenbereits ab 9.30Uhr ein-
gelassen. Wenige Verkaufs-
plätze sind noch frei. Anmel-
dungen werden bis zum 5.
März unter Telefon (0 52 50)
82 31 entgegengenommen.

¥ Büren-Weine. Der Fami-
liengottesdienstkreis Sidding-
hausen und Weine laden am
Sonntag, 3. März, um 10.30
Uhr zu einem Familiengottes-
dienst in die St. Johannes Kir-
che in Siddinghausen ein.

¥ Bad Wünnenberg. DasKlei-
derstübchen in der Mittelstra-
ße in BadWünnenberg hat am
Montag, 4. März (Rosenmon-
tag), geschlossen. Der nächste
Termin zur Annahme von Be-
kleidungsspenden ist erst wie-
der Montag, 1. April, von 15
Uhr bis 17 Uhr. Zum Start in
den Frühling wird dann saube-
re und gut erhaltene Som-
merbekleidung für Kinder,
Damen und Herren benötigt.
Auch in großen Größen.

¥ Salzkotten. Am Rosenmon-
tag, 4. März, schließt das Rat-
hausder Stadt Salzkotten– ein-
schließlich des Bürgerbüros ab
11 Uhr. Denn dann heißt es
„Salzkotten Helau“ oder
„Knolli Knolli Schabau“. Mit
buntem Bühnenprogramm,
karnevalistischen Highlights
und vielem mehr werden die
Vereine für Spaß und Stim-
mung sorgen. Zuschauer sind
willkommen. Das Programm
beginnt um11.11Uhr imRats-
saal. Der Eintritt ist frei. Die
Stadtverwaltung ist ab Diens-
tagmorgen wieder zu den üb-
lichen Zeiten geöffnet.

¥ Hövelhof. Im Haus der Ju-
gend (HoT) in Hövelhof wird
Karneval gefeiert. Am kom-
menden Rosenmontag, 4.
März, findet von 15 bis 18 Uhr
eine großeKarnevals-Disco für
Kinder statt. Dabei gibt es je-
de Menge Tanzspiele, Kinder-
schminken, ein Schätzspiel
und eine Kostümprämierung.
DererstePreisbestehtauseiner
Fahrt in den Heidepark. Der
Eintritt ist frei.

¥ Hövelhof. Was ist notwen-
dig, damit die Zukunft der Kir-
che bunt und für alle Men-
schen offen ist? Am Dienstag,
5. März, um 19.30 Uhr soll es
bei einem Treffen der Hand-
lungsfeldgruppe „Hinwen-
dungspastoral“ im Pfarrheim
in Hövelhof um diese Thema
gehen.

¥ Delbrück. Im Bereich der Schulstraße in Delbrück-Mitte sind
aus Gründen der Verkehrssicherung kurzfristig vier Straßen-
bäume zu fällen. Der städtische Bauhof wird diese Arbeiten am
Donnerstag, 28. Februar, durchführen. Hinsichtlich der Ver-
kehrsbehinderung und der Lärmentwicklung wird um Ver-
ständnis gebeten. „Der Bauhof ist bemüht, die Einschränkungen
für die Anwohner und dieVerkehrsteilnehmer so geringwiemög-
lich zu halten“, teilt die Stadt mit.


