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Sperrung im Kreuz Lotte/Osnabrück
OSNABRÜCK. Im Auto-
bahnkreuz Lotte/Osna-
brück wird ab Mittwoch
um 12 Uhr bis Ende Au-
gust die Verbindung von
der A 30 aus Bad Oeyn-
hausen auf die A 1 nach
Dortmund gesperrt. Eine
Umleitung über die A-
30-Anschlussstelle Lotte
wird eingerichtet. Stra-
ßen.NRW muss für vor-
bereitende Arbeiten zum

Ersatzneubau des Kreu-
zungsbauwerkes (oben
verläuft die A 30/unten
die A 1) die Kreisfahrt
sperren. Es müssen Mar-
kierungsarbeiten durch-
geführt werden, welche
aber vom Wetter anhän-
gig sind, teilte der Lan-
desbetrieb mit. Sollte es
stark regnen, werde die
gesamte Sperrung ver-
schoben.

Drei Tote bei Unfall im Kreis Lippe
HORN-BAD MEINBERG (dpa).
Nach einem Verkehrsun-
fall mit einem getöteten
Motorradfahrer sind am
Dienstag zwei weitere
Beteiligte gestorben. Die
Männer im Alter von 72
und 77 Jahren seien
ihren schweren Verlet-
zungen erlegen, teilte die
Polizei mit. Bei dem Un-
fall am Montagabend
war ein 26-Jähriger mit

seinem Motorrad in den
Wagen der beiden Män-
ner geprallt. Auto und
Motorrad brannten völlig
aus. Der Motorradfahrer
starb noch an der Unfall-
stelle. Schwer verletzt
wurden auch die zwei
Ehefrauen der Männer
im Auto. Sie schweben
nicht in Lebensgefahr.
Wie es zu dem Unfall
kam, ist unbekannt.

A1 nach Auffahrunfall gesperrt
LENGERICH. Bei einem
Auffahrunfall auf der
Autobahn 1 in Richtung
Dortmund sind drei
Menschen schwer ver-
letzt worden. Laut Polizei
Münster fuhr ein Gelän-
dewagen am Dienstag-
morgen aus noch unge-
klärter Ursache zwischen
den Anschlussstellen
Lengerich und Ladber-
gen auf einen Lastwagen

auf. Der Fahrer des Ge-
ländewagens und zwei
Beifahrer wurden dabei
schwer verletzt. Sie ka-
men ebenso wie ein wei-
terer leicht verletzter
Beifahrer in ein Kran-
kenhaus. Der Lkw-Fahrer
blieb unverletzt. Die
Autobahn 1 in Richtung
Dortmund war darauf-
hin vorübergehend voll
gesperrt.

Traktor überrollt einen Mann
DETMOLD (lnw). Ein Mann
ist auf einem Feld bei
Detmold (Kreis Lippe)
unter einen fahrenden
Traktor geraten und von
diesem überrollt worden.
Wie die Feuerwehr am
Dienstagvormittag mit-

teilte, stolperte der Mann
bereits am Montagabend
gegen 20.30 Uhr bei der
Heuernte und fiel vor
den Traktor. Er kam mit
schweren Verletzungen
in ein nahes Kranken-
haus.

„Der Wolf passt nicht zu
offener Weidehaltung“
Landwirte und Jagd-Verpächter fordern Debatte über Jagd

Von Gunnar A. Pier

MÜNSTER. Im Märchen ist der
Wolf immer böse, alle haben
Angst vor ihm – aber am En-
de ist er doch eine auf un-
erklärliche Art geliebte Fi-
gur. Schließlich kann man
dem Wolf notfalls den Wanst
aufschneiden und das mit
Haut und Haar verschlunge-
ne Rotkäppchen wieder
rausholen.
Die heutigen Landwirte

und die Verpächter von
Jagdgebieten sehen die Sa-
che ernster: Der Wolf in
Westfalen ist zwar ausgestor-
ben – aber er kommt offen-
bar zurück. „Wir wollen vor-
bereitet sein“, erklärte
Bauernpräsident Johannes
Röring. Deshalb gibt es nun
ein Wolfs-Gutachten, das am
Dienstag vorgestellt wurde –
verbunden mit einem flam-
menden Appell für die Beja-
gung der Tiere.
„Die lokale Ausrottung

war damals ein gesellschaft-
licher Konsens. Keiner woll-
te den Wolf“, erinnerte Gut-
achter Prof. Dr. Hans-Dieter
Pfannenstiel. Der Diplom-
Biologe und Professor für
Zoologie an der FU Berlin
war dem Wolf im Auftrag
von Landwirtschaftsverband
(WLV) und dem Verbandes
der Jagdgenossenschaften
und Eigenjagden (VJE) in
Westfalen-Lippe auf der

Spur. In Eurasien habe es
ihn immer gegeben – und in
jüngster Zeit breitet er sich
weiter Richtung Westen aus.
Auch in Westfalen wurden
bereits Tiere gesichtet.
Während sich die einen

über die Bereicherung der
Tierwelt freuen, fürchten
Landwirte und die Verpäch-
ter von Jagdgebieten vor al-
lem finanzielle Einbußen,
weil Wölfe beispielsweise
Nutztiere reißen. „Wie wol-
len wir damit umgehen, dass
uns unsere bisherige Weide-
tierhaltung so nicht mehr
möglich sein wird?“, fragt
der VJE-Vorsitzende Cle-
mens Freiherr von Oer. Tiere
auf der Weide seien kaum zu
schützen – weder durch Zäu-
ne noch durch Hunde.
Auch wenn noch nicht ab-

zusehen sei, wann der Wolf
in Westfalen tatsächlich zum
Problem wird, prognostiziert
Pfannenstiel: „Die Konflikte
werden sich verschärfen, das
ist unausweichlich.“ Er weiß,
wovon er spricht: Der Ver-
fasser des Gutachtens lebt in
Brandenburg – „da ist das
Kind schon im Brunnen.“ In
Westfalen hingegen sei es
noch früh genug, um dem
Problem zu begegnen.
Letztlich sehen Pfannen-

stiel und seine Auftraggeber
von WLV und VJE auch eine
ernste Gefahr für Menschen
– sei es, weil aus Angst aus-

gebrochene Weidetiere auf
die Straße laufen oder ein
Wolf gar einen Menschen
anfällt. „Der Wolf muss im
dicht besiedelten Mitteleuro-
pa nicht wie eine heilige Kuh
behandelt werden“, fordert
Pfannenstiel. „Wenn man ih-
nen nichts tut, streifen sie
nachts durch die Dörfer.“
Dann sei es eine Frage der
Zeit, bis es Opfer gebe.
Das Gutachten fordert des-

halb „eine offene Debatte
über verantwortliche Wege
in der Bestandsregulierung
von Wölfen durch die Jagd.“
Pfannenstiel: „Wir wollen die
Wolfspopulation in einen
Zustand bringen, der im Ein-
klang mit der Kulturland-
schaft ist.“ Dass das auch be-
deuten kann, dass die An-
siedlung der Wölfe komplett
verhindert wird, räumt er
ein.
Die Art sei dadurch nicht

bedroht, da es reichlich Wöl-
fe in Nordamerika und Nord-
osteuropa gebe: „Wir tun da-
mit der Art nicht weh, son-
dern nur dem einzelnen
Tier“, erklärte Pfannenstiel.
„Warum ist Artenschutz not-
wendig in einer Region, in
der die Art nicht richtig hei-
misch ist?“ Und Röring er-
gänzte: „Der Wolf passt nicht
zu offener Weidehaltung.
Und mir hat noch niemand
gesagt, warum wir den Wolf
hier brauchen.“

Der Wolf kommt zurück: Bisher blieb es in Westfalen bei
einzelnen Besuchen. Fotos: Jürgen Borris/Nabu, gap (3)

Neues Gutachten zum Wolf in Westfalen

»Mir hat noch
niemand gesagt,
warum wir den
Wolf hier brauchen.«
Johannes Röring,
WLV-Präsident

»Die lokale Ausrot-
tung war damals
ein gesellschaftlicher
Konsens.«
Prof. Dr. Hans-Dieter Pfannenstiel,
Biologge und Gutachter

»Wir möchten eine
längst fällige Debatte
für ein Wolfsmanage-
ment anstoßen.«
Clemens Freiherr von Oer,
VJE-Vorsitzender

Von Ralf Repöhler

MÜNSTER. Der Ton im anlau-
fenden Bundestagswahl-
kampf wird schärfer. Für
Bundesaußenminister Sig-
mar Gabriel ist die AfDf eine
„rechtsradikale Partei“. Das
sagte der frühere SPD-Vorsit-
zende bei einem Wahl-
kampfauftritt am Dienstag-
mittag in Münster, wo
abends auch der Bundes-
sprecher der AfDf , Jörg Meu-
then, auftrat. Vizekanzler
Gabriel, der vor 500 Zuhö-
rern in der Innenstadt
sprach, berichtete von sei-
nem Wahlkreis in Nieder-
sachsen, wo sein bisheriger
Gegenkandidat von der AfDf

zurückgetreten sei, weil die-
ser plötzlich erkannt habe,
dass er in einer rechtsradika-
len Partei sei. Den Nachfol-
ger habe diese Feststellung
nicht abgeschreckt, so Gabri-
el. Parteivorsitzende Frauke
Petry sei vielen in der AfDf zu
liberal gewesen – „und das
will schon etwas heißen“, so
Gabriel weiter. Die AfDf sei
keinesfalls eine Protestpar-
tei, sondern bestehe aus
Schreihälsen. Gabriels Emp-
fehlung: „Nicht so viel über
die Jungs reden.“ Das Land
bestehe zu 95 Prozent aus
anständigen Menschen,
„fünf Prozent seien Spinner,
die links- oder rechtsaußen
einen Pfeil im Kopf haben“.

Gabriel nennt AfDf
„rechtsradikal“
Wahlkampfauftritte in Münster

Sigmar Gabriel attackierte die Protagonisten der AfD bei
einer Rede in Münster scharf. Foto: Oliver Werner

„Wolf trägt zum ökologischen Gleichgewicht bei“
MÜNSTER/DÜSSELDORF. Wenn
der Wolf kommt, bringt er
Probleme mit – da sind sich
Landwirte, Jäger und Natur-
schützer einig. Doch sie wol-
len unterschiedlich damit
umgehen. Redaktionsmit-
glied Gunnar A. Pier hat Ka-
tharina Stenglein gefragt,
Wolf-Expertin beim Natur-
schutzbund (Nabu) in Düs-
seldorf.

Frau Stenglein, brauchen
wir in Westfalen den Wolf?

Stenglein: Rein biologisch
betrachtet macht es auf je-
den Fall Sinn, auch in West-
falen größere Beutegreifer
wie Luchs und Wolf wieder
anzusiedeln. Sie tragen zu
Gesundung, Stabilität und

zum ökologischen Gleichge-
wicht bei.

Wie das?

Stenglein: In unseren
Wäldern herrscht eine viel
zu hohe Wilddichte. Da wird
der Wolf helfen, der haupt-
sächlich Rehwild jagt.

Da werden die Jäger erwi-
dern: „Das tun wir doch!“

Stenglein: Tatsächlich
kümmern sich die Jäger da-
rum, aber das reicht offen-
sichtlich nicht aus. Die Häu-
fung von Schäden belegt das.

Verstehen Sie denn die Sor-
gen der Jäger und Land-
wirte?

Stenglein: Jäger sagen
häufig, dass die Jagdstrecken
zurückgehen. Die Erfahrung

zeigt aber, dass die Abschüs-
se gleich bleiben, auch wenn
der Wolf als Konkurrent da
ist. Bei den Nutztierhaltern
sind besonders die Besitzer
von Schafen und Ziegen be-
troffen. Da stehen auf jeden
Fall Veränderungen an. Des-
halb sind Präventionsmaß-
nahmen notwendig, die
auch besser als derzeit geför-
dert werden müssen. Es ist
gesellschaftlich gewünscht,
dass der Wolf zurückkehrt,
dann muss die Gesellschaft
auch zusehen, dass das nicht
auf Kosten Einzelner pas-
siert.

Was meinen Sie da zum
Beispiel?

Stenglein: Präventions-

maßnahmen wie Schutzzäu-
ne und die Anschaffung von
Herdenschutzhunden wer-
den nur in Wolfsregionen
bezuschusst. Wir haben aber
in Nordrhein-Westfalen kei-
nen territorial lebenden
Wolf nachgewiesen.

Warum wird die Rückkehr
des Wolfs so emotional dis-
kutiert? Der Luchs hin-
gegen ist ja kaum ein The-
ma . . .

Stenglein: Das kann ich
mir auch nicht so recht er-
klären. Es hat sicherlich mit
den alten Märchen zu tun.
Da wird der Wolf immer als
negativ dargestellt – aber
auch irgendwie mytholo-
gisch.

Katharina Stenglein

Raubmord in Hagen nach elf Jahren vor Aufklärung
Zwei Männer sollen Unternehmer erschossen haben / HaftbefehleHAGEN. Fast elf Jahre nach

dem Raubmord an einem 55
Jahre alten Unternehmer in
Hagen ist Haftbefehl gegen
zwei Verdächtige ergangen.
Wie die Ermittler am Diens-
tag mitteilten, hatte ein Spe-
zialeinsatzkommando be-
reits am Donnerstag einen
der beiden Verdächtigen am
Dortmunder Flughafen fest-
genommen.

Der 45-jährige Bosnier, der
sich nach der Tat in seine
Heimat abgesetzt haben soll,
war gerade nach Deutsch-
land eingereist. Er sitzt nun
in Untersuchungshaft. Sein
mutmaßlicher Mittäter ver-
büßt nach Polizeiangaben
bereits eine mehrjährige
Haftstrafe in der Justizvoll-

zugsanstalt in Werl wegen
eines anderen versuchten
Raubmordes in Bayern.
Auch gegen den 50-Jährigen
wurde nun Haftbefehl erlas-
sen.
Im November 2006 hatten

zwei maskierte Männer den
Hagener Geschäftsmann mit
zwei Schüssen getötet und

seine 52 Jahre alte Lebensge-
fährtin schwer verletzt. In
dem Einfamilienhaus des
Paares erbeuteten die Täter
wertvollen Schmuck, Uhren
und Bargeld im Wert von
mehreren Hunderttausend
Euro.
Die Beamten waren den

Männern durch den Fall in

Bayern auf die Spur gekom-
men.
Im Zuge der Ermittlungen

zu dem versuchten Raub-
mord in Rottach-Egern im
Jahr 2014 war dem 50-Jähri-
gen eine DNA-Spur zugeord-
net worden, die auch am Ha-
gener Tatort gefunden wur-
de. Ein zweiter DNA-Treffer
führte schließlich zu dem
45-jährigen Bosnier.
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