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Verbotene
Katzenfalle

Höxter (WB). In Höxter haben
Anwohner auf einer Wiese eine
Katze entdeckt, die mit einem
Vorderbein in einem Tellereisen
gefangen war. Der Kater erlitt eine
Beinquetschung und wurde in ein
Tierheim gebracht. Bei dem Tel-
lereisen handelt es sich um eine
verbotene Schlagfalle. Sie war mit
einem blauen Strick an einem
schweren Kantholz befestigt. Die
Polizei versucht jetzt, den Fallen-
steller zu finden.

Gemeinde nicht
klageberechtigt

Borchen (WB). Das Verwal-
tungsgericht Minden hat eine Kla-
ge der Gemeinde Borchen gegen
eine Verkehrsanordnung des Krei-
ses Paderborn zu einer Einbahn-
straßenregelung abgewiesen. Die
Gemeinde sei ein Rechtsgebilde
und könne nicht klagen, befand
das Gericht. Nur wenn jemand in
seinen persönlichen Rechten ver-
letzt werde wie beispielsweise ein
Autofahrer sei dies möglich. 

Entgleister Waggon
beschädigt Trasse
Duisburg (WB). Der Lokführer

merkte lange Zeit nichts: Ein Gü-
terwaggon ist am Dienstagabend
in Duisburg entgleist. Vier Kilo-
meter wurde der Waggon noch
mitgeschleppt, bevor die Haupt-
luftleitung riss und er automa-
tisch gebremst wurde. Auf den
vier Kilometern beschädigte der
Güterwaggon die Gleisanlagen so-
wie zwei Bahnübergänge, außer-
dem durch aufgewirbelten Schot-
ter ein Auto. 

Lehrer-Arbeit
wird erfasst

Düsseldorf (dpa). Der Philolo-
genverband NRW beteiligt sich ab
Montag an einer bundesweiten
Studie zum Arbeitsplatz Gymna-
sium. Der Landesvorsitzende Pe-
ter Silbernagel rief alle Gymna-
siallehrer in NRW auf, mitzuma-
chen. Vier Wochen sollen alle Teil-
nehmer in einer anonymisierten
Erhebung alle dienstlichen Tätig-
keiten inner- und außerhalb der
Schule dokumentieren.

660.000 Euro 
Beute gemacht

Aachen (WB). Ein 29-Jähriger
steht seit gestern wegen Spreng-
stoff-Attacken auf Geldautomaten
vor dem Landgericht Aachen. Er
soll zur berüchtigten »Audi-Ban-
de« gehören. Der Mann soll Gas in
die Automaten eingeführt und sie
dann gesprengt haben. Die Ge-
samtbeute betrug 660.000 Euro.
Beim Prozessauftakt schwieg der
Niederländer marokkanischer Ab-
stammung. Mitte März könnte das
Urteil gesprochen werden. 

Jugendliche
angeklagt

Detmold (WB/ca). Nach einem
Überfall auf einen 23-Jährigen in
Detmold hat die dortige Staatsan-
waltschaft Anklage wegen ver-
suchten Totschlags gegen zwei Ju-
gendliche erhoben. Nach Ermitt-
lungen der Polizei hatten ein Det-
molder (23) und seine Freundin im
Dezember die Kirmes Andreas-
messe besucht und vor dem Lan-
destheater auf ein Taxi gewartet.
Plötzlich soll der Mann von den
beiden gerade 17 Jahre alt gewor-
denen Jugendlichen grundlos an-
gegriffen worden sein. Das Opfer
erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma
und eine Augenverletzung. Ein
Sprecher der Staatsanwaltschaft
sagte gestern, ein Angreifer sei
Deutscher, der andere Afrikaner.
Sie wurden inzwischen aus der U-
Haft entlassen und leben in ge-
schlossenen Wohngruppen. Einen
Prozesstermin gibt es noch nicht.

Streit um Lärm 
am Bilster Berg 

Bad Driburg (WB/dp). Mehr als
800 Einwendungen sind beim
Kreis Höxter seit November 2017
gegen die Pläne des Bilster Berg
Drive Resort eingegangen, den
Richtwert für zulässigen Lärm an-
zuheben. Etwa 100 Einwender ha-
ben gestern bei einem Erörte-
rungstermin in Bad Driburg ihre
Bedenken geäußert. Das Bilster
Berg Drive Resort hatte im Mai
2017 die Änderung der immisons-
schutzrechtlichen Einstufung
beim St. Nikolaus Hospital Alten-
wohn- und Krankenheim in Nie-
heim beantragt – künftig sollen
dort bis zu 49 dB(A) statt bislang
45 dB(A) ankommen dürfen. »Wir
haben einen deutlichen Wettbe-
werbsnachteil«, sagte Bilster-
Berg-Geschäftsführer Hans-Jür-
gen von Glasenapp: »Unserer
Rechtsauffassung nach dürfen wir
lauter sein als bisher.«

Rocker-Tod:
Ermittlungen

Wuppertal (dpa). Ein türki-
schen Rocker, der in Wuppertal
sind von einem SEK-Beamten er-
schossen worden war, war zeit-
weise Präsident des Chapters
Wuppertal der Rockergruppe »Os-
manen Germania«, sagte gestern
ein Sprecher der Wuppertaler
Staatsanwaltschaft. Bei der ge-
planten Festnahme durch eine
Spezialeinheit war der 43-Jährige
vergangenen Freitag von einem
Polizisten in seiner Wohnung er-
schossen worden. Gegen den Poli-
zisten wurden Vorermittlungen
eingeleitet. Aus Neutralitätsgrün-
den übernahm die Polizei in Essen
die Ermittlungen. Die Witwe des
Erschossenen sagte der türki-
schen Zeitung »Sabah«, ein Poli-
zist habe ihr bei dem Einsatz in
den Rücken getreten. Als ihr Mann
darauf reagiert habe, sei er er-
schossen worden. 

13 Tagestouren zum Deutschen Wandertag in Detmold
50.000 Besucher werden vom 15. bis zum 20. August in Detmold
zum Deutschen Wandertag erwartet. Aus diesem Anlass wurden
für Wanderer aus Westfalen 13 geführte Etappenwanderungen
ausgearbeitet, die an den Wochenenden zwischen Mai und Au-
gust stattfinden. Von Rheine aus geht es in acht Etappen nach
Detmold, von Marsberg aus sind fünf Etappen in die lippische
Residenzstadt geplant. Wanderführer, Natur- und Landschafts-
führer gehen voran. Rücktransfers zum Startort sind organisiert,

sie müssen lediglich angemeldet werden. Die Abschlussetappen
aus beiden Richtungen führen am 18. August zum Ziel, dem
Schloßplatz in Detmold. Dort werden die Wanderer an der zentra-
len Bühne empfangen.Wer es schafft, von den 13 Etappen mindes-
tens sechs zu erwandern, bekommt ein Souvenir. Alle Termine und
Inhalte der Touren sind in einer Broschüre zusammengefasst, die
auf www.hermannshöhen.de zu finden ist. Das Foto zeigt Wande-
rer zwischen Bad Driburg und Willebadessen.

mehr als 20 Stichen niedergemet-
zelt, bis sie das Bewusstsein ver-
lor. T. hielt sie für tot und verging
sich an ihr. Als er nach der Tat ins
Bad ging, kam das Opfer zu sich
und schleppte sich aus der Woh-
nung. Damals billigte das Landge-
richt Detmold Thomas T. vermin-
derte Schuldfähigkeit zu: Er habe
aufgrund einer Intelligenzminde-
rung eine Persönlichkeitsstörung.
T. bekam damals acht Jahre wegen
versuchten Mordes – und kam
vorzeitig frei.

Hatidzhi B. und Sohn Ach-
med (6) kurz vor ihrem Tod.

»Er darf nie wieder freikommen«
Von Christian Althoff

D e t m o l d (WB). Rechtsan-
walt Murat Baspinar vertritt ein 
Ehepaar, dem im September 
Tochter (24) und Enkel (6) ge-
nommen wurden. »Ich möchte 
erreichen, dass der Mörder der 
beiden nie wieder freikommt«, 
sagt der Anwalt aus Detmold. 

Nächsten Donnerstag beginnt in
Detmold der Prozess gegen Tho-
mas T. (53). Dem Gelegenheits-
arbeiter wird zweifacher Mord
vorgeworfen, und er hat die Taten
bereits gestanden. T. hatte am 9.
September seine Nachbarin ersto-

chen, die alleinerziehende Matid-
zhi B. Auch ihren Sohn Achmed,
der wenige Tage vorher einge-
schult worden war, brachte er mit
einem Messer um. Er floh und
wurde fünf Tage später in Ham-
burg gefasst.

Die Eltern der getöteten Frau
sind türkischstämmig und leben
in Bulgarien. »Sie werden nicht
zum Prozess kommen können«,
sagt Anwalt Baspinar, aber sein
Auftrag ist klar. »Der Angeklagte
hat vor Jahren schon einmal eine
Frau angegriffen und sie beinahe
getötet. Er ist eine Gefahr für die
Allgemeinheit und gehört in Si-
cherungsverwahrung.« Das meint
auch Rechtsanwalt Remzi Yalzin
aus Detmold, der den getrennt le-

benden Ehemann und Vater der
Getöteten vertritt.

Oberstaatsanwalt Christopher
Imig geht davon aus, das T. im Kel-
ler des Mehrfamilienhauses Sex
mit der Frau erzwingen wollte
und sie tötete, als sie sich wehrte.
»Er trug die Leiche in seine Woh-
nung im Dachgeschoss und hin-
terließ dabei Blutspuren im Trep-
penhaus«, sagt Imig. Er nimmt an,
dass der kleine Junge seine Mutter
suchte und auch in die Wohnung
von Thomas T. ging. »Dort wurde
dann auch das Kind umgebracht.«

Eine Woche vor Prozessbeginn
liegt das Gutachten, das Auskunft
über die Schuldfähigkeit des 53-
Jährigen geben soll, noch immer
nicht vor. Sollte T. als vermindert
schuldfähig gelten, ist lebenslange
Haft ausgeschlossen, dann wäre
bei höchstens 15 Jahren Gefängnis
Schluss. Würde das Gericht aller-
dings zusätzlich Sicherungsver-
wahrung anordnen, wäre die Län-
ge der Gefängnisstrafe zweitran-
gig: T. käme nach verbüßter Haft
in Sicherungsverwahrung und
müsste dort bleiben, bis Gutach-
ter keine Gefahr mehr sehen. 

Nicht nur die beiden Nebenkla-
geanwälte, auch der Oberstaats-
anwalt hält Thomas T. für eine
Zeitbombe. 2004 hatte er in Bad
Salzuflen eine Nachbarin mit

Nachbarin und Kind getötet: Donnerstag beginnt der Prozess

Murat Baspinar vertritt die
Eltern der toten Mutter.

Thomas T. hat zwei Men-
schen getötet.

Job für Ex-Wirtschaftsminister
Garrelt Duin wird Personalchef bei Thyssen-Krupp

Essen (dpa). Nach der früheren
NRW-Gesundheitsministerin Bar-
bara Steffens (Grüne) wechselt
auch der ehemalige Wirtschafts-
minister des Landes, Garrelt Duin
(SPD), in die Wirtschaft. Duin habe
seine Tätigkeit beim Industrie-
konzern Thyssen-Krupp bereits
aufgenommen, berichtete ein
Unternehmenssprecher in Essen.

Vom 1. März an werde der 49-
Jährige die Personalverantwor-
tung für Geschäftseinheiten im
Anlagenbau übernehmen. Thys-
sen-Krupp hatte vor einigen Mo-
naten in der unter einem Ergeb-
nisrückgang leidenden Sparte ein
umfangreiches Restrukturie-
rungsprogramm mit Stellenstrei-
chungen angekündigt. 

Der Ex-Minister habe seine Tä-
tigkeit nach dem Landesminister-
gesetz angezeigt, teilte ein Spre-
cher der Staatskanzlei mit. Eine

Die frühere Gesundheitsminis-
terin Steffens übernimmt dagegen
erst zum 1. Juli die Leitung der
Techniker Krankenkasse (TK) in
NRW. Das Ministergesetz des Lan-
des sieht für ehemalige Minister
in der Regel eine einjährige Ka-
renzzeit für einen Wechsel in die
Wirtschaft vor, um Interessen-
konflikten vorzubeugen. Damit
wäre der Stichtag für ehemalige
Minister der abgewählten rot-grü-
nen Landesregierung der 1. Juli
2018. Steffens wird künftig bei der
TK unter anderem die Vertragsbe-
ziehungen zu den Kassenärztli-
chen und Kassenzahnärztlichen
Vereinigungen, Krankenhäusern,
Pflegediensten und Hospizen ver-
antworten. Die TK ist nach eige-
nen Angaben mit mehr als zehn
Millionen Versicherten die größte
gesetzliche Krankenkasse in
Deutschland. 

abschließende Entscheidung der
Landesregierung liege jedoch
noch nicht vor. Dabei müssten die
Belange des ehemaligen SPD-Poli-
tikers, eine Berufstätigkeit aufzu-
nehmen, ebenso berücksichtigt
werden wie die Karenzregelung
des Landesministergesetzes. 

Garrelt
Duin 

Illegale Haftbefehle
Abschiebehaft: Gesetzliche Voraussetzungen oft nicht erfüllt

Von Christian Althoff

Büren (WB). Etlichen Haftbe-
fehlen, mit denen Zuwanderer in
der Abschiebehaftanstalt Büren
(Kreis Paderborn) eingesperrt
werden, fehlt offenbar die Rechts-
grundlage. Der Detmolder »Verein
Hilfe für Menschen in Abschiebe-
haft Büren« hat gestern Zahlen
veröffentlicht, die diesen Ver-
dacht nahelegen. 

Besteht die Gefahr, dass jemand
nicht freiwillig ausreist, kann er in
Haft genommen werden. Seit 2015
hat der Verein nach eigenen Anga-
ben 237 Abschiebehäftlingen ge-
holfen, gerichtlich gegen ihren
Haftbefehl vorzugehen. In 119 Fäl-
len sei das Verfahren abgeschlos-
sen, sagt Sprecher Frank Gockel.
Amtsgerichte hätten sieben Mal,
Landgerichte 49 Mal und der Bun-
desgerichtshof zwölf Mal die Un-

zulässigkeit der Haft festgestellt.
»68 Menschen waren die gesamte
Haftzeit zu Unrecht eingesperrt,
in sechs weiteren Fällen saßen Be-
troffene zumindest einen Teil der
Haftzeit illegal in Büren. Das
heißt, dass mehr als 60 Prozent
der überprüften Haftbefehle nicht
in Ordnung waren.« 

Anwalt Helge Schneider (Biele-
feld) hat mehrere solcher Verfah-
ren geführt. »Oft sind es Forma-
lien, die nicht eingehalten werden.
Das Gesetz sieht beispielsweise
vor, dass die Ausländerbehörde
bei der Beantragung des Haftbe-
fehls darlegen muss, in welchem
Zeitraum sie die Person abschie-
ben wird. Das wird oft nicht kor-
rekt getan.« Gelegentlich werde
Zuwanderern auch vorgeworfen,
sie hätten gegen Auflagen versto-
ßen, obwohl die Behörde nicht
nachweisen könne, dass sie den

Zuwanderer über die Auflagen in-
formiert habe.

Frank Gockel sagte, während
der Bundesgerichtshof innerhalb
einer Woche entscheide, brauch-
ten die vorgeschalteten Gerichte
bis zu sechs Wochen. »Das heißt,
dass die Person bereits abgescho-
ben ist, wenn festgestellt wird,
dass sie zu Unrecht in Büren
saß.« Trotzdem sei die Gerichts-
entscheidung wichtig, sagt Anwalt
Schneider. »Reist ein Abgeschobe-
ner irgendwann wieder legal nach
Deutschland ein, wird ihm die Ab-
schiebehaft in Rechnung gestellt.«
Frank Gockel: »Mit 240 Euro pro
Tag.« Diese Zahlungspflicht ent-
falle bei einem entsprechenden
Gerichtsbeschluss.

Das NRW-Flüchtlingsministe-
rium und das Justizministerium
wollen sich heute zu den Vorwür-
fen äußern.
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