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Ein Minister zum Reden
Detmold. NRW-Justizminister Jochen Dieckmann besuchte gestern das Landge-
richt Detmold. Der Arbeitskreis Recht der SPD-Landtagsfraktion tagte dort und
suchte das Gespräch mit einigen lippischen Richtern. Dieckmann selbst ver-
sprach, dass er sich für die kleineren Gerichte in ländlichen Gegenden einset-
zen werde. Ansonsten zeigte er sich als ein Minister, „mit dem Mann reden
kann“. SEITE 11

Der glückliche Sturz aus dem Nest
Lage. Wenn junge Vögel aus dem Nest fallen, kommt das einem Todesurteil
gleich. Doch manchmal haben Jungvögel Glück: Wenn Menschenkinder sich
ihrer annehmen und sie hochpäppeln. Dann zeigen sie große Anhänglichkeit
und Treue. Die außergewöhnlichen „Familienbande“ halten jedoch nicht ewig:
Irgendwann verabschieden sich die Piepmätze aus der menschlichen Fürsorge,
um ihr Leben auf die eigenen Beine zu stellen. SEITE 15

Sicherer Weg zur Schule
Bad Salzuflen-Knetterheide. Im Sommer 2000 soll die neue Grundschule in
Knetterheide ihre Türen öffnen. Die Bau-Arbeiten liegen voll im Zeitplan.
Parallel geht es darum, sichere Wege zu der Schule zu finden. Wie die Schüle-
rinnen und Schüler in knapp einem Jahr zu ihren neuen Klassenräumen kom-
men, war jetzt Thema im Salzufler Bau- und Verkehrsausschuss. Das Konzept
steht auf der SEITE 18

Gute Idee vorerst gestoppt
Schieder-Schwalenberg. Schon lange gehen die Brakelsieker Vereine mit der
Idee schwanger, die Mehrzweckhalle in ihre Obhut zu nehmen und einen För-
derverein zu gründen. Dieser Verein sollte ein größeres Mitspracherecht haben
über die Zukunft des stadteigenen Gebäudes. Nach Abschluss eines entspre-
chenden Nutzungsvertrages. Der Entwurf dieses Vertrages lag jetzt dem Haupt-
ausschuss vor. Doch die Politiker vertagten die Entscheidung. SEITE 23

Ob mit Brille gen Himmel oder ohne Brille gen Schülergruppe: Die Gymnasiasten hatten gestern auf dem Schulhof Eini-
ges zu gucken. (Fotos: Kantelberg)

850 Schüler erlebten am Gymnasium die Sonnenfinsternis

Brille ab und los zum Bus
Von Katrin Kantelberg

Oerlinghausen. Alles hört auf sein
Kommando: Generalstabsmäßig hat
Karl-Friedrich Haeger über die Verga-
be der Schutzbrillen gewacht, jeder
Klasse er ihr Kontingent zu gewiesen
und keine Brille zu viel verteilt. Der
Countdown läuft, die Aufregung steigt.
Doch Karl-Friedrich Haeger hat alles
im Griff – in der Hand hält er den
Beutel, der heute am Wichtigsten ist.
Aus ihm zaubert er immer wieder
neuen Brillen-Ersatz. 

Sonnenfinsternis in Deutschland – zu-
mindest am Gymnasium in Oerlinghau-
sen war man für das Jahrhundert-Ereig-
nis gewappnet. Bereits zu Ostern hatte
Lehrer Karl-Friedrich Haeger die Brillen
mit Hilfe von Sponsoren bestellt.
Gestern dann ging es los: Pünktlich um
zwölf Uhr verteilen die Lehrer die
Brillen in den Klassen, dann geht es raus
auf den Schulhof, das zu sehen,
worüber die Medien seit Wochen
berichten und was auch im Unterricht
immer wieder Thema war: Der Mond,
der sich vor die Sonne schiebt. 

Noch haben die Wolken die Sonne fest
im Griff. Das erste Loch am Himmel
wird frenetisch begrüßt: Das Gejohle ist
groß, die Brillen sind auf der Nase, der
Blick gen Himmel gewandt. Ein Groß-
teil der Sonne ist bereits verdeckt.
„Mach schon“, ruft ein Junge, dem es
offensichtlich alles zu langsam geht.
Seine Mitschülerin sucht vergeblich
nach den Sternen. „Mensch, wo sind
die denn.“ Etwas dunkler ist es gewor-
den, einen kühlen Wind meint ein
Schüler auszumachen. Ob die Vögel
verstummen? Schulterzucken, zumin-
dest die Schüler tun es nicht. 

Gegen 12.25 Uhr schaut Lehrer Jürgen

de Vries durch sein Fernrohr. Seltsam –
der Höhepunkt der Sonnenfinsternis in
Ostwestfalen ist noch immer nicht
erreicht. „Das verschiebt sich doch
nicht?“ Unruhe kommt auf, wieder hat
sich eine dicke Wolkendecke vor die
Sonne gedrängt.

Doch zu gucken gibt es für die Schüler
auch so genug. Auf die Claudia aus der
Nachbarklasse zum Bei spiel oder auch
auf den blondgefärbten Neuzugang.
Und auch die Lehrer lassen ihren Blick
öfter gen Schüler denn gen Sonne
schweifen. Prüfend geht der Blick in die
Runde – alles klappt. Vorab haben sie
ihre Schützlinge instruiert, wie sie sich
zu verhalten haben. Im Fenster des

Physikraumes stehen Fernseher, die aus
der Kernzone der Sonnenfinsternis
berichten, weitere Informationen gibt es
über Internet und Wand-Zeitung, und
schließlich ist da noch die Fernrohr-
Konstruktion von Lehrer de Vries, die
das Himmelsgeschehen direkt auf eine
Leinwand projeziert. 

„Schon gewesen“, sagt der und deutet
auf den Schattenriss, „dunkler wird es
nicht“. „Das wars?“, fragt eine Schülerin
erstaunt, zögert kurz und zeigt sich
doch beeindruckt – „war zwar nicht
dunkel, aber so‘ne Sonnenfinsternis
kommt ja schließlich nur alle Jahrhun-
derte vor.“ Sagts, packt die Brille ein –
und schlendert zum Bus. 

„Der Mond ist in Verzug“: Lehrer Jürgen de Vries brachte die neuesten Nach-
richten vom Teleskop. Das Bild wurde direkt auf eine Leinwand geworfen. 

Kommunalwahl im September bringt viele Neuerungen

Es kann nur einen geben: 
Keine Doppelspitze mehr
Kreis Lippe (Sam). Dr. Helmut Kauther
(SPD) wird oft gefragt, warum er kein
Oberkreisdirektor mehr sein, sondern
sich bei den Kommunalwahlen am 12.
September um das Amt des Landrats
bewerben will. Nach Einschätzung von
Kreiswahlleiter Dr. Wolfgang Brauße
beschreibt das „die Kenntnislage in der
Bevölkerung auf diesem Sektor”. Lesen
Sie im Folgenden die wichtigsten
Neuerungen, die die Wahl mit sich
bringt.

Bisher gab es nach Angaben von
Brauße auf Kreisebene das „duale
System” mit dem ehrenamtlichen Land-
rat und dem hauptamtlichen Oberkreis-
direktor. Der Landrat übernahm in
erster Linie repräsentative Aufgaben,
dem Oberkreisdirektor oblag die Lei-
tung der Kreisverwaltung und die
gesetzliche Vertretung des Kreises.
Nach der Wahl wird es laut Kommunal-
verfassungsrecht nur noch einen haupt-
amtlichen Landrat geben, der die
Aufgaben in Personalunion übernimmt.

Ähnlich verhält es sich auf Ebene der
Kommunen: Die Doppelspitze aus
Stadt- beziehungsweise Gemeindedi-
rektor und ehrenamtlichem Bürger-

meister wird abgelöst. Der hauptamtli-
che Bürgermeister, den es in einigen der
16 Städten und Gemeinden schon gibt,
übernimmt die Führung der Kommunal-
verwaltung.

„Am 12. September liegen vier Wahl-
entscheidungen an”, so Dr. Brauße. Mit
seinen vier Wahlzetteln bestimme der
Bürger die Besetzung des Kreistages,
des Gemeinde- oder Stadtrates, er wählt
den Landrat und seinen Bürgermeister.
Da die Bewerber um den Landrats- oder
die Bürgermeisterposten die absolute

Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen
müssen, ist laut Brauße mit Stichwahlen
zu rechnen. 

Diese werden am 26. September über
die Bühne gehen. „Es ergeht darüber
keine gesonderte Benachrichtigung.
Wir bitten die Bürger, die Tagespresse
zu verfolgen”, erklärt der Kreiswahllei-
ter. In diesen Tagen werden die
Wahlbenachrichtigungen verschickt.
Der Bürger muss, wenn er am 12.
September sein Kreuz gemacht hat, die
Karte wieder mitnehmen, um an einer
Stichwahl teilnehmen zu können.

Wie berichtet, ist die Fünf-Prozent-
Sperrklausel aufgehoben. Das bedeutet,
dass auch kleinere Parteien, die noch
bei der jüngsten Kommunalwahl 1994
an dieser Hürde gescheitert sind,
Chancen haben, in die Räte einzuzie-
hen. Auf Kreisebene bewirbt sich neben
den im Kreistag vertretenen Parteien
SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen
auch die Freie Wählergemeinschaft
(FWG) Lage. 

Die LZ wird in den nächsten Tagen
über weitere Änderungen berichten –
so etwa über das „Wahlalter ab 16”.

Freilichttheater:

Politiker
geteilter
Meinung
Horn-Bad Meinberg (upf). Heftige Kri-
tik und große Anerkennung gleichzei-
tig haben sich die Investoren eingehan-
delt, die an den Externsteinen ein
Freilichttheater aufbauen wollen: Als
erstes Gremium der als Standort
betroffenen Kommune Horn-
Bad Meinberg befasste sich jetzt der
Bau- und Planungsausschuß mit dem
Vorhaben. Die kontroverse Debatte
offenbarte, dass das Vorhaben zu
einem langfristigen Thema werden
könnte.

Wie berichtet, will ein Investorentrio
aus Lippe an den Externsteinen das
Leben von Hermann dem Cherusker
zum Stoff eines Freilichttheaters ma-
chen, das nach Worten von Christian
Kaskel mehrere Hunderttausend Zu-
schauer anziehen soll und damit geeig-
net wäre, dem rückläufigen Tourismus
in Lippe entgegenzuwirken. Die jährli-
chen Produktionskosten bezifferte Kas-
kel auf 3,5 Millionen Mark, etwa 350
Arbeitsplätze würden geschaffen.

Kritisiert wurde das Vorhaben vor allem
wegen der Frage der Parkplätze bei
einer Zuschauerzahl von bis zu 5000
pro Aufführung sowie der Lage im
Naturschutzgebiet. Insbesondere die
Tatsache, dass zahlreiche Behörden
bereits in die Vorplanungen eingebun-
den wurde, ohne vorher die städtischen
Gremien zu informieren, sorgte für
Verärgerung. Positiv wurde die Mög-
lichkeit zu Strukturverbesserungen in
der Region bewertet. Lesen Sie mehr auf
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Elektrogeräte geraubt

Es dauerte
nur 60
Sekunden
Detmold. Blitzeinbruch: Waren im
Wert von etwa 60000 Mark haben
Unbekannte gestern Nacht aus einem
Detmolder Elektromarkt an der Ernst-
Hilker-Straße gestohlen.

Um genau 3.06 Uhr wurde die Alarm-
anlage ausgelöst. „Gut vorbereitete
Einbrecher” hatten laut Polizei ein
Eisengitter aufgeschnitten und die Glas-
tür mit einem Gullydeckel eingeworfen.
Gezielt zerschlugen die Täter Glasvitri-
nen und packten Handys, Videokame-
ras, digitale Camcorder und Fotokame-
ras zusammen. 

Nach gut 60 Sekunden liefen sie in
Richtung des Baches „Sylbecke” und
verschwanden in der Siedlung oder
über den Rad/Gehweg in Richtung
Lemgoer Straße und Siegfriedstraße. Als
die erste Streife eintraf, war von den
Tätern weit und breit nichts mehr zu
sehen. Aufgrund der Spurenlage konn-
ten Tat- und Fluchtrichtung nachträg-
lich rekonstruiert werden, teilt die
Polizei mit. 

Die Fahnder bitten eventuelle Zeugen
um Mithilfe. Sie fragen: Wer hat am
Mittwochmorgen gegen 3 Uhr Ver-
dächtige in der Nähe des Marktes,
insbesondere in der Wohnsiedlung
zwischen Siegfriedstraße und Lemgoer
Straße gesehen? 

Hinweise nimmt die Kreispolizeibehör-
de in Detmold unter der Telefonnum-
mer (05231) 6090 entgegen.

Exhibitionist

Nackt
im Auto
Lage. Von einem Exhibitionisten wur-
den zwei siebenjährige Mädchen in
Lage belästigt. Der Täter wartete nach
Polizeiangaben am Montagnachmittag
gegen 17 Uhr im Bereich der Heiden-
schen Straße. Kurz vor einem Parkplatz
an der Rhienstraße steuerte er seinen
hellblauen Opel-Corsa, älteres Modell,
auf den Fußweg, bog aber nicht auf die
Straße ab. Der Mann fuhr vor den
wartenden Kindern wechselweise vor
und zurück, so dass sie durch die
geöffnete Seitenscheibe ins Auto gu-
cken konnten. Dort manipulierte der
Täter an seinem Unterkörper. Als die
Schülerinnen sich abwandten, fuhr der
Mann davon. Er soll etwa 30 Jahre alt
sein und kurze, blonde Haare und
Bartstoppeln haben. Der Mann trug
eine Sonnenbrille. Hinweise bitte an die
Detmolder Polizei unter (05231) 6090.

Gewinnspiel bei „Lippe kulinarisch“

Gewinner stehen fest
Detmold. Auf große Resonanz ist das
Gewinnspiel am Veranstaltungswo-
chenende „Lippe kulinarisch“ gesto-
ßen. Aus insgesamt 441 Einsendungen
sind jetzt die Gewinner ermittelt wor-
den. Beantworten mußten die Teilneh-
mer die Frage nach der Anzahl der an
der Veranstaltung beteiligten Gastrono-
miebetriebe. Die richtige Antwortet
lautete: 19 lippische Gastronome wa-
ren bei „Lippe kulinarisch“ dabei.

Über ein Verwöhnwochenende für
zwei Personen im Burghotel Blomberg

darf sich Waltraut Quisbrok, Hinden-
burgstraße 25b in Lage, freuen. Thomas
Schierenberg, Starenweg 6 in Blom-
berg, hat ein Wochenende für zwei
Personen im Hotel Parkblick in Bad
Meinberg gewonnen. Der Preis für
Helga Krähe, Ostlandstraße 8 in Horn-
Bad Meinberg, ist ein Zwei-Personen-
Verwöhnwochenende im Germanen-
hof in Sandebeck. Das Hotel Detmolder
Hof in Detmold ist die Adresse für das
Verwöhnwochenende zu zweit, das
Gertud Moshage, Lopshorner Weg 43a
in Augustdorf, gewonnen hat.

Gemeinschaftsveranstaltung im Arbeitsamt

Eingeschränkter Dienst
Kreis Lippe. Die Arbeitsamts-Geschäfts-
stellen in Detmold, Bad Salzuflen und
Lemgo sind am heutigen Donnerstag
wegen einer Gemeinschaftsveranstal-
tung nur eingeschränkt besetzt. Ein

Notdienst ist jedoch eingerichtet Die
Blombeger Filiale bleibt komplett ge-
schlossen. Geöffnet sind in der Haupt-
stelle Detmold das Berufsinformations-
zentrum und der Stelleninfo-Service.

Sind
Sie

sicher?
Kommen Sie vorbei oder

rufen Sie uns an!
Polizeiliche
Beratungsstelle
im »Haus der Immobilie«

Bismarckstraße 10
32756 Detmold
Telefon (0 52 31) 92 70 50


